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Deutscher Abstract 

Soziale Netzwerke, wie Facebook oder Twitter, bieten Akteuren des Umwelt- und Naturschutzes die 

Chance, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und mit Menschen zu Umwelt- und Naturschutzanlie-

gen in den Dialog zu treten. Sie bringen jedoch auch Herausforderungen mit sich. Um einen Beitrag 

dazu zu leisten, dass Umwelt- und Naturschutzakteure den Anforderungen gerecht werden können, 

wurden in der vorliegenden Masterarbeit vier Forschungsfragen untersucht. Diese wurden aus Zielen 

des Umweltbundesamtes (UBA) für seine Kommunikation auf Facebook hergeleitet, sind jedoch auch 

allgemein für die Social-Media-Kommunikation von Umwelt- und Naturschutzakteuren von hoher Re-

levanz: Wie können in den Sozialen Netzwerken auch Personen außerhalb der „Umweltschutzcom-

munity“ erreicht werden? Wie können in den Sozialen Netzwerken komplexe Zusammenhänge bei 

Umwelt- und Naturschutzthemen allgemeinverständlich erläutert werden? Wie können in den Sozia-

len Netzwerken fruchtbare Dialoge entstehen und geführt werden? Wie sollten die Akteure mit Hass-

kommentaren („Hatespeech“), Falschmeldungen („Fake News“) und anderen problematischen Bei-

trägen Dritter auf dem eigenen Social-Media-Auftritt umgehen? Da die Handlungsmöglichkeiten von 

Social-Media-Redaktionen auch von Rahmenbedingungen, wie etwa der Personalausstattung, abhän-

gen, wurden außerdem wichtige Rahmenbedingungen näher betrachtet. 

Zur Untersuchung der Forschungsfragen erfolgte eine Literaturanalyse, um allgemeine Anforderun-

gen und Empfehlungen für Umwelt- und Naturschutzakteure in den Sozialen Netzwerken zusammen-

zutragen. Anhand dieser Empfehlungen wurde der Facebook-Auftritt des UBA einer Stärken-Schwä-

chen-Analyse unterzogen, auf deren Basis konkrete Empfehlungen für das UBA erarbeitet wurden. 

Sowohl aus den allgemeinen als auch aus den konkreten Empfehlungen wurden je eine Checkliste für 

Umwelt- und Naturschutzakteure und für das UBA auf Facebook sowie ergänzende Arbeitshilfen ent-

wickelt.  

Die Ergebnisse der Arbeit können Umwelt- und Naturschutzakteuren dabei helfen, mit geeigneten 

Strategien auch Personen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ mit ihren Social-Media-Aktivitä-

ten zu erreichen, etwa durch den Beitritt zu Facebook-Gruppen mit einer Themenüberschneidung, 

aber ohne Umwelt- und Naturschutzschwerpunkt. Konkrete Empfehlungen zeigen, wie komplexe Zu-

sammenhänge bei Umwelt- und Naturschutzthemen allgemeinverständlich erläutert werden können: 

durch verständliche Texte sowie ergänzende Infografiken und Kurzvideos. Für das Fördern fruchtba-

rer Dialoge werden den Umwelt- und Naturschutzakteuren konkrete Hinweise für die Moderation 

ihrer Auftritte gegeben. Der Umgang mit problematischen Beiträgen Dritter auf dem eigenen Social-

Media-Auftritt ist, wie auch diese Masterarbeit zeigt, eine große Herausforderung und birgt die Ge-

fahr, dass sich der Umwelt- und Naturschutzakteur durch Weiterverbreitung rechtswidriger Inhalte 

selbst strafbar macht oder durch einen nicht adäquat moderierten „Shitstorm“ einen Reputations-

verlust erleidet. In der Masterarbeit wurden Empfehlungen zu den häufigsten Kategorien problemati-

scher Kommentare aus der Literatur zusammengetragen und zu einer zweiseitigen Entscheidungs-

hilfe für Social-Media-Redaktionen für den Umgang mit solchen Nutzerkommentaren in der täglichen 

Praxis zusammengefasst. Die Stärken-Schwäche-Analyse des UBA-Facebook-Auftrittes offenbarte 

Verbesserungspotenzial bei allen vier untersuchten Forschungsfragen und den Rahmenbedingungen. 

Die individuell auf das UBA zugeschnittene Checkliste mit den ergänzenden Arbeitshilfen kann hel-

fen, Verbesserungen zu erzielen. Das Ziel der Masterarbeit, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Um-

welt- und Naturschutzakteure – und speziell das UBA auf Facebook – den Anforderungen in den Sozi-

alen Netzwerken gerecht werden können, konnte somit erreicht werden.  
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English-language Abstract 

Social networks, such as Facebook or Twitter, offer actors in environmental protection and nature 

conservation the opportunity to reach a broad public, and to enter into dialogue with people on 

environmental and nature conservation concerns. However, they also bear challenges. In order to 

contribute to the ability of environmental and nature conservation actors to meet the requirements, 

four research questions were examined in this Master's thesis. These were derived from the 

objectives of the German Environment Agency (UBA) for its communication on Facebook, but are 

also highly relevant for the social media communication of environmental and nature conservation 

actors in general: How can people outside the "environmental protection community" be reached in 

the social networks? How can complex interrelationships in environmental and nature conservation 

issues be explained in a generally understandable way in the social networks? How can fruitful 

dialogues be created and conducted in social networks? How should actors deal with hate speech, 

fake news and other problematic contributions by third parties on their own social media presence? 

Since the possibilities for action in social media editorial offices also depend on framework 

conditions, such as staffing, important framework conditions were also examined in more detail.  

To investigate the research questions, a literature analysis was carried out to compile general 

requirements and recommendations for environmental and nature conservation actors in social 

networks. Based on these recommendations, the UBA's Facebook presence was subjected to an 

analysis of strong and weak points, on the basis of which concrete recommendations for the UBA 

were developed. Both the general and the concrete recommendations were used to develop a 

checklist for environmental and nature conservation actors and for UBA on Facebook, as well as 

supplementary working aids.  

The results of the work can help environmental and nature conservation actors to use suitable 

strategies to reach people outside the "environmental protection community" with their social media 

activities, for example by joining Facebook groups with an overlapping topic but without an 

environmental and nature conservation focus. Concrete recommendations explain how complex 

interrelationships in environmental and nature conservation topics can be explained in a generally 

understandable way: through comprehensible texts as well as supplementary infographics and short 

videos. In order to promote fruitful dialogue, environmental and nature conservation actors are 

given concrete advice for the moderation of their social media presences. As this Master's thesis also 

shows, dealing with problematic posts by third parties on one's own social media presence is a great 

challenge and carries the risk that the environmental and nature conservation actor could make 

himself liable to prosecution by disseminating illegal content or suffer a loss of reputation due to an 

inadequately moderated shitstorm. In the Master's thesis, recommendations on the most common 

categories of problematic comments were compiled from literature and summarised into a two-page 

decision-making aid for social media editorial teams for dealing with such user comments in daily 

practice. The analysis of strong and weak points of the UBA Facebook presence revealed potential for 

improvement in all four research questions examined as well as in the framework conditions. The 

checklist, which is individually tailored to the UBA, with the supplementary working aids can help to 

achieve improvements. The aim of the Master's thesis to contribute to the ability of environmental 

and nature conservation actors – and especially the UBA on Facebook – to meet the requirements in 

social networks, was thus achieved.  
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1 Einleitung  

„Keine Organisation der Zivilgesellschaft, keine Partei und keine öffentliche Einrichtung kann es sich 

mehr leisten, nicht in den Sozialen Medien vertreten zu sein. Hier kristallisieren sich Trends heraus, 

entwickeln sich Diskurse, …“ stellten schon im Jahr 2015 Pfafferott und Lange (2015, S. 3) fest. Auch 

Akteure des Umwelt- und Naturschutzes, etwa Behörden oder Verbände, sind in den Sozialen 

Netzwerken, wie Facebook oder Twitter, aktiv. Denn diese Plattformen eröffnen die Chance, eine 

hohe Zahl an Nutzer*innen zu erreichen, und bieten ein Potenzial, welches „klassische“ 

Kommunikationsformen, wie die Veröffentlichung von Pressemitteilungen oder Broschüren, nicht 

bieten: einen öffentlichen Dialog zu Themen des Umwelt- und Naturschutzes zu führen. Hierdurch 

können potenziell Menschen erreicht werden, die noch wenig über die Zusammenhänge und 

Notwendigkeit von Umweltschutzmaßnahmen informiert sind. Der Dialog bietet die Möglichkeit, die 

oft komplexen Zusammenhänge zu erläutern und Vorbehalte auszuräumen. Die Erfahrungen der 

vergangenen Jahre zeigen jedoch: Diese Hoffnungen erfüllen sich oft nicht. Menschen innerhalb und 

außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ bleiben in den Sozialen Netzwerken vielfach in ihren 

jeweiligen „Filterblasen“ voneinander getrennt oder treffen, statt im sachlichen Dialog, in 

„Grabenkämpfen“ aufeinander. 

Schweiger (2017, S. 68) sieht die anfangs großen Hoffnungen auf rationale Diskurse online ent-

täuscht, da die Diskursfähigkeit der meisten Bürger*innen begrenzt scheint und sich Öffentlichkeit 

und Wissenschaft zuletzt hauptsächlich mit negativen Phänomenen befassen: Hasskommentare, 

Shitstorms und andere demokratische Normverstöße. Schmidt et al. (2017, S. 361) stellen fest: „Viele 

Kommentarbereiche auf Facebook-Seiten oder YouTube-Videos sind derzeit Sammelbecken für 

Schreihälse, Krakeeler, Trolle oder, noch schlimmer, Extremisten, Sexisten und Volksverhetzer.“ Von 

Hasskommentaren scheint vor allem die Social-Media-Plattform Facebook betroffen (vgl. Der Regie-

rende Bürgermeister von Berlin (Hrsg. 2020), S. 8), was sich auch in der täglichen Arbeit des Umwelt-

bundesamtes bestätigt. Auch die Social-Media-Redaktion des Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V. stellt in einem Interview in Meyer (2017, S. 73-81) fest: „Facebook ist auch ein biss-

chen ein Schimpf- und Hetzmedium, das sind ja gerade auch Dinge, mit denen wir uns noch zuneh-

mend beschäftigen müssen, und die auch uns erreichen“. Zudem sehen sich Akteure des Umwelt- 

und Naturschutzes einer Flut von Beiträgen und Kommentaren – auch auf dem eigenen Social-Media-

Auftritt – gegenüber, die mit Fake News und Desinformation die sachliche, wissenschaftsbasierte In-

formation der Öffentlichkeit konterkarieren. 

Diese Problematik hat auch eine gesamtgesellschaftliche Relevanz: Das Funktionieren moderner De-

mokratien hängt von der Informiertheit der Öffentlichkeit ab. Durch den Erfolg von Fake News ist 

diese jedoch in Gefahr (Jaster & Lanius 2020, S. 245). Desinformation und „Filterblasen“ erschweren 

oder verhindern die konstruktive Diskussion, verstärken die Polarisierung der Gesellschaft und dro-

hen, die Suche nach gemeinsamen Lösungen unmöglich zu machen (Kreutzer 2020, S. 74). Dies trifft 

auch den Umwelt- und Naturschutz: Der Kampf gegen den Klimawandel und gegen den Verlust an 

Biodiversität wird in den Sozialen Medien in besorgniserregendem Maße durch Fake News untergra-

ben, wie Wissenschaftler*innen kürzlich warnten (McKie 2021). Notwendige Maßnahmen lassen sich 

durch die hervorgerufene Polarisierung der Gesellschaft schwer durchsetzen. 

Akteure des Umwelt- und Naturschutzes, wie das Umweltbundesamt, müssen sich in den Sozialen 

Netzwerken diesen Herausforderungen stellen und zahlreichen Anforderungen gerecht werden. Dass 
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dies gelingt, dazu möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten. Untersucht werden hierfür die 

folgenden Forschungsfragen, die sich aus den Zielen des Umweltbundesamtes für den Dialog auf Fa-

cebook ergeben, aber auch allgemein für Umwelt- und Naturschutzakteure in den Sozialen Netzwer-

ken von hoher Relevanz sind (siehe Kapitel 4.3): 

1. Wie können in den Sozialen Netzwerken auch Personen außerhalb der „Umweltschutzcom-

munity“ erreicht werden? 

2. Wie können in den Sozialen Netzwerken komplexe Zusammenhänge bei Umwelt- und Natur-

schutzthemen allgemeinverständlich erläutert werden? 

3. Wie können in den Sozialen Netzwerken fruchtbare Dialoge entstehen und geführt werden? 

4. Wie umgehen mit Hatespeech, Fake News und anderen problematischen Beiträgen Dritter 

auf dem eigenen Social-Media-Auftritt? 

Nach einer Erläuterung der in dieser Arbeit verwendeten Methoden werden zunächst grundlegende 

Informationen zu den Sozialen Netzwerken und zur Präsenz der Umwelt- und Naturschutz-Akteure 

auf selbigen dargestellt. Hierbei wird besonders auf die Social-Media-Plattform Facebook und die Ak-

tivitäten des Umweltbundesamtes eingegangen. Anschließend wird der Stand des Wissens in der Li-

teratur zu Zielen und Herausforderungen von Akteuren des Umwelt- und Naturschutzes in den Sozia-

len Netzwerken dargestellt und erläutert, wie Umwelt- und Naturschutzakteure eigene Ziele für ihre 

Social-Media-Aktivitäten herleiten können, um anschließend die Anforderungen formulieren zu kön-

nen. Am Beispiel des Umweltbundesamtes (UBA) wird dies exemplarisch dargelegt. Die sich aus die-

sen Zielen ergebenden Herausforderungen (die oben genannten Forschungsfragen), werden zu-

nächst allgemein für Umwelt- und Naturschutzakteure in den Sozialen Netzwerken wissenschaftlich 

betrachtet und aus der Literatur Anforderungen und Empfehlungen herausgearbeitet, wobei unter 

anderem kommunikationswissenschaftliche, psychologische und rechtliche Aspekte einfließen. Da 

Aktionsmöglichkeiten von Social-Media-Redaktion immer auch von Rahmenbedingungen, etwa der 

Personalausstattung, beeinflusst werden, werden einige wichtige Rahmenbedingungen näher be-

trachtet. 

Anhand der allgemeinen Anforderungen und Empfehlungen erfolgt eine Stärken-Schwächen-Analyse 

des Facebook-Auftritts des UBA zu allen vier Forschungsfragen und den Rahmenbedingungen. Aus 

den Ergebnissen werden konkrete Empfehlungen für das UBA auf Facebook abgeleitet. 

Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden anschließend in Arbeitshilfen für die Praxis der Umwelt- 

und Naturschutzakteure in den Sozialen Netzwerken und des UBA auf Facebook zusammengefasst. 

Zum Schluss wird ein Fazit gezogen und der weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt. 

Bewusst nicht betrachtet wird in dieser Arbeit, ob Umwelt- und Naturschutzakteure, etwa angesichts 

von Datenschutzbedenken gegenüber Facebook, überhaupt auf Social-Media-Plattformen aktiv sein 

sollten. Ebenfalls nicht Bestandteil sind über die Forschungsfragen hinausgehende, allgemeine Emp-

fehlungen für Facebook und rechtliche Betrachtungen zu Anforderungen des Datenschutzes und Ur-

heberrechts, da es hier bereits zahlreiche Leitfäden gibt. 

  



Für Umwelt und Natur im digitalen Dialog  

3 

2 Methoden 

In dieser Arbeit wurden die folgenden Methoden zur Untersuchung der Forschungsfragen eingesetzt: 

Sichtung der Social-Media-Auftritte wichtiger Akteure des Umwelt- und Naturschutzes in 
Deutschland 

Zur Einschätzung, ob und, wenn ja, auf welchen Social-Media-Kanälen Akteure des Umwelt- und Na-

turschutzes aktiv sind und welche Reichweite sie haben, erfolgte eine Auswahl allgemein bekannter 

Akteure aus Behörden, Verbänden, Forschungseinrichtungen und Bewegungen der Zivilgesellschaft. 

Deren Websites wurden im April 2021 auf Hinweise zu Social-Media-Auftritten untersucht und dort 

die Zahl der Fans, Follower*innen und Abonnent*innen recherchiert. 

Literaturanalyse 

Im März 2021 wurde Literatur zu den Forschungsfragen recherchiert. Hierfür wurde in erster Linie 

das Wissensportal Primo der Universitätsbibliothek der TU Berlin (http://portal.ub.tu-berlin.de/) ein-

gesetzt. Ergänzend kamen zum Einsatz: 

• die Bielefeld Academic Search Engine (BASE) der Universitätsbibliothek Bielefeld 

(https://www.base-search.net/Search/Advanced) 

• die Suchmaschine Google Scholar https://scholar.google.de/  

• die Website des Statistischen Bundesamtes (https://www.destatis.de/) 

• die Suchmaschine Google (https://www.google.de/)  

Aus den Suchergebnissen bevorzugt ausgewählt wurde: 

• wissenschaftliche Literatur 

• möglichst aktuelle Literatur 

• Literatur mit möglichst engem Bezug zu 

o Deutschland 

o Social-Media-Kommunikation 

o dem Themen- und Akteursfeld Umwelt- und Naturschutz 

o Akteuren aus Behörden, Verbänden und Wissenschaftsinstitutionen 

Die ausgewählte Literatur wurde anschließend im Hinblick auf die Forschungsfragen ausgewertet, um 

allgemeine Anforderungen und Empfehlungen zu Aktivitäten von Umwelt- und Naturschutzakteuren 

in den Sozialen Netzwerken zusammenzutragen. Im Laufe der Bearbeitungszeit wurden einige neu 

erschienene Quellen noch nachträglich mit einbezogen. 

Analyse der Rechtslage zu Äußerungen in Sozialen Netzwerken 

Zur Analyse der Rechtslage, welche Äußerungen in Deutschland innerhalb Sozialer Netzwerke rechts-

widrig sind, wurden das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG) und die hier zitierten Paragraphen des Strafgesetzbuches 

sowie das währen der Bearbeitungszeit in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Netzwerkdurch-

setzungsgesetzes (NetzDGÄndG) ausgewertet. 

http://portal.ub.tu-berlin.de/
https://www.base-search.net/Search/Advanced
https://scholar.google.de/
https://www.destatis.de/
https://www.google.de/
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Analyse des Facebook-Auftritts des Umweltbundesamtes 

Für eine Stärken-Schwächen-Analyse und die Formulierung von Empfehlungen für den Facebook-Auf-

tritt des Umweltbundesamtes wurden alle dort veröffentlichten Beiträge und Kommentare im fünf 

Monate umfassenden Zeitraum 24.11.2020 bis 23.04.2021 ausgewertet. Die Kriterien ergaben sich 

jeweils aus dem Ergebnis der Literaturrecherche zur Fragestellung und den resultierenden Empfeh-

lungen und sind im jeweiligen Kapitel, in dem die Forschungsfrage behandelt wird, nachzulesen. Um 

die Reaktionen des UBA auf problematische Kommentare, wie Beleidigungen oder Verleumdungen, 

zu untersuchen, wurden die Dialoge als „Umweltbundesamt“ auf Facebook eingeloggt (was aufgrund 

der Tätigkeit im Umweltbundesamt möglich war) angeschaut, um auch zu sehen, wenn Kommentare 

verborgen oder gelöscht wurden. Alle Ergebnisse der Analyse wurden zunächst in Tabellen festgehal-

ten, die den Anhängen 13.3, 13.4 und 13.5 zu entnehmen sind. Anschließend wurden die Ergebnisse 

textlich ausgewertet und zusammengefasst. 

Die Namen der Verfasser*innen problematischer Kommentare wurden zunächst mit erfasst, um 

Muster zu erkennen. Dies war zum Beispiel notwendig, um Personen als „Troll“ (s. Kap. 8.1.1) zu 

identifizieren. Die Namen wurden im Anschluss im Anhang 13.3 (letzte Spalte) zwecks Anonymisie-

rung entfernt. Im Falle von zwei Nutzern, deren wiederkehrendes Verhalten für die Analysen in die-

ser Arbeit relevant ist, wurden die Namen durch „Nutzer A“ bzw. „Nutzer B“ ersetzt. In den Abbildun-

gen zu Dialogausschnitten aus dem UBA-Facebook-Auftritt wurden Nutzernamen und Profilbilder un-

kenntlich gemacht. 

Befragung der Social-Media-Redaktion des Umweltbundesamtes 

Um für die Analyse des Facebook-Auftritts des Umweltbundesamtes, die Einschätzung der Rahmen-

bedingungen und die Formulierung von Empfehlungen ergänzende Informationen einzuholen, er-

folgte eine Befragung des im Umweltbundesamt zuständigen Social-Media-Redakteurs. Die Fragen 

und Antworten wurden jeweils per E-Mail übermittelt und finden sich im Anhang 13.1. 

  



Für Umwelt und Natur im digitalen Dialog  

5 

3 Grundlagen  

3.1 Soziale Netzwerke: Begriffsdefinition und Bedeutung in Deutschland 

„Social Media“, „Soziale Netzwerke“ oder das „Social Web“ sind Oberbegriffe für Online-Dienste, die 

den Nutzer*innen helfen, Inhalte, Meinungen und Informationen auszutauschen. Hierzu gehören 

etwa Facebook, Twitter oder YouTube, aber auch Blogs, Foren und Wikis. Kennzeichnend ist, dass so-

ziale Aktivitäten, wie der Aufbau und die Pflege von Beziehung und die gemeinsame Kommunikation, 

im Vordergrund stehen. Durch Mitgliedschaft (die Anmeldung und Erstellung eines eigenen Profils) 

werden die Nutzer*innen der Sozialen Netzwerke Teil einer Community und können auf der jeweili-

gen Plattform öffentlich publizieren sowie Beiträge anderer Mitglieder kommentieren und weiterver-

breiten (vgl. Primbs 2016, S. 5-8; Himmelreich & Einwiller 2015, S. 185). Auch wenn sich Netzwerk-

plattformen bis in die späten 1990er-Jahre zurückverfolgen lassen, haben sie sich im Wesentlichen 

erst ab etwa dem Jahr 2005 durchgesetzt (Taddicken & Schmidt 2017, S. 10). 

Soziale Netzwerke zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus (Primbs 2016, S. 11): 

• Dialoge zwischen den Mitgliedern „auf Augenhöhe“ 

• Kommunikation in Echtzeit und rund um die Uhr 

• Multimedialität (Texte, Fotos, Videos) 

• überwiegend mobile Nutzung per Smartphone 

• virale Verbreitung von Inhalten via Schneeballsystem (Nachrichten erreichen nicht nur die 

eigenen Abonnent*innen, sondern durch Teilen („Sharen“) auch deren Kontakte, Kontakte 

dieser Personen und so weiter) 

Bei einer Befragung des Statistischen Bundesamts von Personen ab zehn Jahren in Deutschland im 

Jahr 2020 gaben 55 Prozent der Befragten an, Soziale Netzwerke wie Facebook in den vergangenen 

drei Monaten zu privaten Zwecken genutzt zu haben. Am höchsten war der Anteil bei Personen im 

Alter von 16 bis 24 Jahren mit 89 Prozent, am geringsten bei Personen im Alter von mindestens 65 

Jahren mit 18 Prozent. Dabei gab es kaum einen Unterschied, ob die Befragten männlich (54 Prozent) 

oder weiblich (56 Prozent) waren (Statistisches Bundesamt 2020, S. 15). 73 Prozent der Befragten ga-

ben an, in den vergangenen drei Monaten zu privaten Zwecken Videos von Video-Sharing-Diensten, 

wie YouTube, angeschaut zu haben (Statistisches Bundesamt 2020, S. 17). 

Gut ein Viertel (26 Prozent) der Bevölkerung Deutschlands ab einem Alter von 14 Jahren nutzt Fa-

cebook mindestens einmal wöchentlich, gefolgt von Instagram (20 Prozent), Snapchat (9 Prozent) 

und Twitter (5 Prozent), so die ARD/ZDF-Onlinestudie 2020 (ARD/ZDF-Forschungskommission 2021). 

Bei den 14 bis 29-Jährigen nutzen sogar 44 Prozent Facebook, noch mehr (65 Prozent) Instagram, 

siehe Abbildung 1. 
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Abb.  1: Social-Media-Nutzung in Deutschland im Jahr 2020 (Quelle: ARD/ZDF-Forschungskommission 2021)  

Diese weite Verbreitung der Sozialen Netzwerke hat, unter anderem in Deutschland, zu einigen Ver-

änderungen mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung geführt: 

• Soziale Netzwerke sind für Menschen in Deutschland zu einer wichtigen Informationsquelle 

geworden: Social Media und Blogs wurden im Reuters Institute Digital News Survey  (Deut-

sche Teilstudie 2017, zit. in Schmidt et al. 2017, S. 359/360) von knapp einem Drittel der Be-

fragten als Nachrichtenquelle benannt, bei den 18- bis 24-Jährigen von fast der Hälfte. In die-

ser Altersgruppe sind Soziale Medien für knapp ein Viertel die wichtigste Quelle für Nachrich-

ten. 33 Prozent der Deutschen informieren sich laut Wissenschaftsbarometer 2018 (auch) in 

sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter über Wissenschaft und Forschung (Könneker 

2020, S. 40/41). 

• Algorithmen1 Sozialer Netzwerke bestimmen, welche Informationen den jeweiligen Nut-

zer*innen angezeigt werden. Da bevorzugt Nachrichten präsentiert werden, die bereits vor-

handene Meinungen und Einstellungen bestätigen, kann es – wenn kaum andere Informati-

onsquellen genutzt werden – zu so genannten „Echokammern“ oder „Filterblasen“ kom-

men, in denen Menschen kaum noch mit anderen Meinungen in Berührung kommen, in de-

nen sich Gerüchten, Fake News und Verschwörungstheorien rasch verbreiten können und 

sich Menschen gemeinsam in extremere Positionen hineinsteigern (Kreutzer 2020, S. 72/73 

u. 89; Zoglauer 2020, S. 65; Schweiger 2017, S. 153). Verstärkt wird die „Filterblase“ auch 

dadurch, dass die Nutzer*innen selbst das Repertoire der bereitgestellten Nachrichten durch 

 
1 Unter dem Begriff „Algorithmen“ ist, so Puschmann (2020, S. 544), die Verschränkung von Grundfunktionen für die Verar-
beitung digitaler Daten, wie Auswahl, Filterung, Priorisierung und Ranking, mit generischen algorithmischen Verfahren, häu-
fig aus dem Bereich des maschinellen Lernens, innerhalb von digitalen Nutzungsumgebungen auf Websites und in mobilen 
Apps zu verstehen. Das Ziel dieser Angebote ist i. d. R., Nutzer*innen relevante Informationen zu liefern oder sie möglichst 
lange auf der Plattform verweilen zu lassen, was bei werbefinanzierten Plattformen wie Facebook von besonderer Bedeu-
tung ist. Grundlage der Angebote sind bewusste und unbewusste Signale von Nutzer*innen, etwa in Form von Auswahlent-
scheidungen und aufgerufenen Websites, die für die fortwährende Optimierung von Empfehlungen verwendet werden. 
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die Auswahl der Facebook-Freunde und abonnierten Seiten einengen (Schmidt et al. 2017, S. 

360/361). Schweiger (2017, S. 103/104) befürchtet einen Rückgang des Nachrichtenüber-

blicks der Bürger*innen sowie eine Einschränkung der Informiertheit über politische Themen 

und die gesamte Bandbreite an Lösungsvorschlägen. Auch die Bereitschaft, sich mit abwei-

chenden Meinungen auseinanderzusetzen, kann abnehmen (Schweiger 2017, S. 97). 

• Dass heute jede Person öffentlich Informationen publizieren und damit zu einer hohen Reich-

weite kommen kann, hat zu einer Verlagerung von Macht und Deutungshoheit weg von den 

früheren, häufig gut ausgebildeten analogen Meinungsführern (etwa Journalist*innen) ge-

führt (Kreutzer 2020, S. 70). Die Trennlinie zwischen (professionellen) Kommunikatoren und 

Einzelpersonen ohne besondere Ressourcenausstattung, Ausbildung oder organisatorische 

Basis verschwimmt; sie begegnen sich in den Sozialen Netzwerken „auf Augenhöhe“ (Emmer 

2017, S. 91). 

• Mit dem Wegfall von Redaktionen wie in den klassischen Medien gibt es keine Wächter über 

Qualität, Wahrheitsgehalt, Manipulationsabsicht oder Rechtskonformität von Inhalten 

mehr; Fake News und Gerüchte können sich ungehindert und schneller ausbreiten als früher 

(Kreutzer 2020, S. 70; Zoglauer 2020, S. 65).  

3.2 Die Social-Media-Plattform Facebook 

Wie in Kapitel 3.1 dargestellt, ist Facebook in Deutschland die Social-Media-Plattform mit den meis-

ten Nutzer*innen bei Personen ab 14 Jahren. Gut ein Viertel (26 Prozent) nutzen Facebook mindes-

tens einmal wöchentlich (ARD/ZDF-Forschungskommission 2021). Facebook selbst gibt die Zahl sei-

ner Nutzer*innen in Deutschland (Stand März 2019) mit 32 Millionen pro Monat und 23 Millionen 

pro Tag an (Roth 2019). 

Nutzer*innen können bei Facebook kostenlos einen Account und ein Profil mit persönlichen Angaben 

erstellen, sich mit anderen Inhaber*innen eines Facebook-Accounts („Freunden“) vernetzen und mit 

ihnen unter anderem Nachrichten, Fotos, Videos und Termine teilen. Auf der persönlichen Startseite 

laufen die neuesten Meldungen („Posts“) ein, die von Freunden oder abonnierten Facebook-Seiten 

veröffentlicht („gepostet“) wurden. Facebook wiederum wertet die Daten über die Nutzer*innen und 

ihr Verhalten automatisiert aus und nutzt sie zur Entwicklung neuer Services auf der Facebook-Platt-

form und für personalisierte, digitale Werbung von Anzeigenkunden, die hiermit die Plattform mitfi-

nanzieren (Jaekel 2017, S. 178). 

In meist themenbezogenen Gruppen posten und diskutieren Facebook-Mitglieder Inhalte auf einer 

gemeinsamen Plattform. Öffentliche Gruppen sind über die Suche aufzufinden und einsehbar, disku-

tieren können aber nur Personen, die (auf Anfrage) vom Leiter oder der Leiterin der Gruppe als Mit-

glied zugelassen wurde. Geschlossene Gruppen sind auffindbar, man sieht aber die Inhalte nicht, 

muss also als Mitglied akzeptiert werden, um mitlesen zu können. Geheime Gruppen sind über die 

Suche nicht auffindbar, das heißt, keiner außer den Gruppenmitgliedern weiß von ihrer Existenz 

(Primbs 2016, S. 24/25). 

Längst wird Facebook nicht mehr nur von Privatpersonen zur Kontaktpflege genutzt, sondern enthält 

neben Auftritten von Unternehmen auch ein umfangreiches Informationsangebot öffentlich-rechtli-

cher und privater Medien, Forschungseinrichtungen, Behörden und anderer Institutionen (vgl. Kön-

neker 2020, S. 30). 
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Institutionen können auf Facebook eigene Seiten erstellen. Die dort geposteten Meldungen können 

von allen Facebook-Nutzer*innen gelesen und öffentlich kommentiert werden. Über den „gefällt 

mir“-Button können interessierte Personen „Fan“ der Seite werden. So oder über die Funktion 

„Abonnieren“ können neue Inhalte der Seite abonniert werden. Neu auf der Seite gepostete Meldun-

gen werden dann automatisch im „News Feed“ der interessierten Person angezeigt, wenn sie nicht 

vom Facebook-Algorithmus aussortiert werden (Primbs 2016, S. 25). Der Algorithmus „entscheidet“ 

automatisiert, an welche Fans der Inhalt einer Facebook-Seite ausgeliefert wird. Einfließende Fakto-

ren sind etwa das individuelle „Verhältnis“ des Fans zum Absender (frühere Interaktionen), der Erfolg 

(Interaktionen) des Posts im Allgemeinen und bei Freunden des Fans sowie Umstände, wie das allge-

meines Post-Aufkommen zum jeweiligen Zeitpunkt. Außerdem wird der Inhalt einer in der Meldung 

verlinkten Webseite von Facebook automatisch analysiert und mit den Interessen des Fans abgegli-

chen (Primbs 2016, S. 182). 

3.3 Präsenz von Akteuren des Umwelt- und Naturschutzes in den Sozialen 
Netzwerken  

Unter „Akteuren des Umwelt- und Naturschutzes“ werden in der vorliegenden Arbeit Organisationen 

verstanden, die in der öffentlichen Kommunikation und Diskussion von Umwelt- und Naturschutzthe-

men mit dem Ziel präsent sind, zum Schutz von Umwelt, Natur und Klima beizutragen. Dies können 

Ministerien, Behörden, Verbände, Bewegungen aus der Zivilgesellschaft oder in der öffentlichen De-

batte präsente Forschungseinrichtungen sein. 

Eine Auswahl solcher Organisationen zeigt: Akteure des Umwelt- und Naturschutzes sind in den Sozi-

alen Netzwerken präsent (siehe Tab. 1). Genutzt werden vor allem die Kanäle Facebook, Twitter und 

YouTube, zum Teil auch Instagram. Die Zahl der Abonnent*innen reicht bei der in Tabelle 1 getroffe-

nen, exemplarischen Auswahl bis zu über einer halben Million. 

Tab.  1: Ausgewählte Akteure des Umwelt- und Naturschutzes in den Sozialen Netzwerken 

Akteur Facebook Twitter 
(Zahl der Follo-
wer*innen) 

Instagram 
(Zahl der 
Abos ca.) 

YouTube 
(Zahl der 
Abos ca.) 

Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (BMU) 

90.430 Fans 
98.582 Abos 

169.472 61.600 3.140 

Umweltbundesamt (UBA) 24.647 Fans 
28.563 Abos 

82.059 22.400 2.320 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) 5.664 Fans 
6.748 Abos 

4.420 - keine  
Angabe 

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 
(PIK) 

4.973 Abos  19.477 - 1.630 

World Wide Fund For Nature (WWF) 
Deutschland 

414.554 Fans 
411.021 Abos 

492.732 215.000 2.070 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 
(NABU) 

139.796 Fans 
148.572 Abos 

146.799 143.000 17.500 

Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V. (BUND) 

138.915 Fans 
144.458 Abos 

150.757 25.000 2.690 

Fridays for Future Germany 101.013 Fans 
111.127 Abos 

174.739 513.000 19.100 

Quelle: eigene Tabelle, Zahlen aus Social-Media-Auftritten der genannten Institutionen (Stand: 19.04.2021)  
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3.4 Das Umweltbundesamt und sein Facebook-Auftritt 

Das Umweltbundesamt (UBA) ist Deutschlands zentrale Umweltbehörde und für den Umweltschutz 

und den Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen, wie Schadstoffe in der Luft 

oder im Trinkwasser, in ganz Deutschland zuständig. Es wurde im Jahr 1974 gegründet und gehört 

heute zum Ressort des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). 

Das UBA ist eine wissenschaftliche Behörde. Seine Aufgaben sind im Gesetz über die Errichtung eines 

Umweltbundesamtes (UBAG) festgelegt und umfassen vor allem 

• die Forschung auf Themengebieten des Umweltschutzes und des umweltbezogenen Gesund-

heitsschutzes 

• die Beobachtung und Bewertung des Zustandes der Umwelt, unter anderem mit einem eige-

nen Messnetz zur Luftqualität 

• die Beratung der Politik und die Mitarbeit an Gesetzesvorschlägen 

• der Vollzug von Umweltgesetzen, etwa durch den Betrieb des Batteriemelderegisters, in dem 

Hersteller angeben müssen, an welchem Rücknahmesystem sie sich beteiligen 

• die Information der Bürger*innen in Fragen des Umweltschutzes 

• die Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen des Umwelt- und Gesundheitsschut-

zes, wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder der Europäischen Umweltagentur 

(EEA)  

Die Themenpalette des UBA ist breit und umfasst zum Beispiel die Abfallvermeidung, den Schutz von 

Böden, Gewässern und Klima, die nachhaltige Gestaltung von Wirtschaft und Mobilität sowie den 

Schutz des Menschen vor Lärm und Luftschadstoffen. Hierfür arbeiten rund 1.600 Mitarbeiter*innen 

aus allen Bereichen des Umweltschutzes interdisziplinär zusammen, zum Beispiel aus der Biologie 

und Chemie, der Ökonomie sowie den Rechts- und Ingenieurwissenschaften (s. Umweltbundesamt 

2021b; Umweltbundesamt 2018). 

Das UBA betreibt seit dem Jahr 2010 einen Facebook-Auftritt. Stand 19.04.2021 hat er 24.647 Fans 

und wird von 28.563 Personen abonniert. Laut der Facebook-eigenen Seitenstatistik „Insights“ vertei-

len sich die Fans und Abonnent*innen zu gleichen Teilen auf Frauen und Männer. Die am stärksten 

vertretene Altersgruppe ist die von 25 bis 34 Jahren, in den darüberliegenden Altersgruppen nimmt 

die Zahl ab. Die Altersgruppen „18 bis 24 Jahre“ und „über 65 Jahre“ sind nur mit jeweils rund 3 Pro-

zent vertreten, die 13- bis 17-Jährigen fast gar nicht. Rund 78 Prozent der Abonnent*innen kommen 

aus Deutschland, rund 2 Prozent aus Österreich und rund 0,6 Prozent aus der Schweiz. Unter den 

weiteren Ländern sind die USA und Italien mit rund 0,4 Prozent am stärksten vertreten. 

Die Frequenz der Posts liegt (Stand April 2021) bei etwa einem Post alle ein bis zwei Tage. Die Posts 

bestehen in der Regel aus Text und Bild (meist Fotos), seltener aus Text und Video. In einem zusätzli-

chen Kommentar wird oft auf weiterführende Informationen auf der UBA-Website verwiesen.  

Die Beiträge geben Umwelttipps für Verbraucher*innen, informieren über Studienergebnisse, die für 

eine breitere Öffentlichkeit interessant sind, erläutern Zusammenhänge oder weisen auf Aktionstage, 

Mitmachaktionen oder Veranstaltungen hin. 

Die Reichweite der Posts betrug im Untersuchungszeitraum dieser Arbeit (24.11.2020 bis 23.04.2021) 

laut der Facebook-eigenen Seitenstatistik „Insights“ durchschnittlich 3.960 und maximal rund 31.000 

(s. Anhang 13.2). Es werden keine Beiträge gesponsert und keine Werbeanzeigen geschaltet.  
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4 Für Umwelt und Natur im digitalen Dialog: Was sind die Ziele 
und Herausforderungen von Umwelt- und Naturschutzakteuren 
in den Sozialen Netzwerken? 

4.1 Stand des Wissens in der Literatur und vorhandene Leitfäden 

Der digitale und damit potenziell breitenwirksame Dialog ist die neue Chance, die sich mit den Sozia-

len Netzwerken für Akteure des Umwelt- und Naturschutzes bietet; im Gegensatz zu den bisherigen 

Kanälen, wie der Herausgabe von Pressemitteilungen, Broschüren und Websites oder dem Dialog mit 

Einzelpersonen am Telefon, auf Messen oder an Infoständen. Dialog bietet die Chance, Sachverhalte 

besser zu erklären und auf Fragen oder Kritik einzugehen. So kann es besser gelingen, Personen von 

der Notwendigkeit von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen zu überzeugen. 

Diese Hoffnung verbinden auch Akteure des Umwelt- und Naturschutzes mit den Sozialen Netzwer-

ken. So nennt die Social-Media-Redaktion des BUND Bundesverband in einem Interview (Meyer 

2017, S. 73-81) als primäres Ziel des BUND bei Facebook: „… da geht es wirklich um den Dialog. Also 

um das Informieren, um das Sensibilisieren für unsere Themen, um das Aufklären und um den Dia-

log.“. Auf die Frage „Was erhoffen Sie sich denn von dem Dialog mit den Nutzern?“ ist die Antwort: 

„Letztendlich würde ich mir natürlich Überzeugungsarbeit erhoffen, bei denen, die vielleicht gegen 

uns gerichtet sind, oder gegen unsere Themen in erster Linie.“. Auch die Senior-Social-Media-Mana-

gerin von WWF Deutschland äußert im Interview (Meyer 2017, S. 63-66) auf die Frage „Glauben Sie, 

dass Sie Kritiker durch Ihre Antworten umstimmen können?“ die Hoffnung: „Im besten Falle, ja.“. 

Welchen Herausforderungen sich Akteure des Umwelt- und Naturschutzes gegenübersehen, wenn 

sie diese Chancen des Dialogs in den Sozialen Netzwerken wahrnehmen wollen, und wie sie diesen 

begegnen sollen, darüber gibt es wenig Literatur, wie die Literaturrecherche im Rahmen dieser Arbeit 

ergab. 

Die Publikation „Herausforderungen für die Umweltkommunikation: Der Deutsche Naturschutzring, 

die Naturschutzverwaltungen und der Wandel der Protestkultur“ aus dem Jahr 2018 (Linden 2018) 

beschreibt die Rahmenbedingungen, unter denen Akteure des Umwelt- und Naturschutzes agieren. 

Sie beleuchtet mit einem theoriegeleiteten und systematischen Blick die Probleme und Perspektiven, 

die sich aus der Digitalisierung politischen Protests ergeben – speziell im Hinblick auf das Politikfeld 

des Natur- und Umweltschutzes. Es wird festgestellt, dass die in den letzten Jahren beobachtbaren 

Veränderungen oft als Indizien für eine „Krise der Demokratie“ gewertet werden, sowohl in der Wis-

senschaft als auch in der öffentlichen Debatte. Speziell ist von einer „Krise der Repräsentation“ (vgl. 

Linden & Thaa 2011, zit. in Linden 2018, S. 2) und von einer „Vertrauenskrise“ (vgl. Rosanvallon 2017, 

zit. in Linden 2018, S. 2) die Rede. Zwei Wandlungsprozesse werden in diesem Zusammenhang be-

sonders hervorgehoben: Zum Einen wird eine Abkehr von den klassischen intermediären Organisatio-

nen (also von Parteien und Verbänden) beobachtet, die mit einer Hinwendung zu protestförmiger 

Partizipation einhergeht (vgl. Urbinati 2015, zit. in Linden 2018, S. 2). Das Dagegen spielt heute eine 

größere Rolle als das Dafür. Der zweite Prozess wird als Digitalisierung politischer Öffentlichkeit be-

zeichnet. 

Linden (2018) stellt fest, dass die Fragestellung, was Veränderungen durch das Aufkommen des Inter-

nets und der digitalen Vernetzung für den Natur- und Umweltschutz bedeuten könnten, kaum 
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erforscht ist, sich aber manches abzeichnet: In alternativen Medienformaten im Internet, etwa alter-

nativen Fernsehkanälen auf YouTube, werden Anliegen des Umwelt- und Naturschutzes, wie der Kli-

maschutz, instrumentalisiert für eine Argumentation, die auf eine Abgrenzung von „denen da oben“ 

hinausläuft, die mit ihrer politischen Agenda ihre wahren Interessen verschleiern („Klimalüge“). Die 

gestiegene Relevanz alternativer Medienformate trägt durch die darin vorgenommene rein negative 

Kontextualisierung von Umweltthemen dazu bei, das kollektive Handeln im Sinne von Umweltanlie-

gen zu erschweren. Das konnektive Dagegen belastet die Ausbildung eines konstruktiven, gruppen-

spezifischen Dafür. Demnach ist es für Akteure des Umwelt- und Naturschutzes eine Zukunftsheraus-

forderung, Umweltinteressen nicht als vorgeschobenes Elitenanliegen einer angeblich entrückten po-

litischen Klasse erscheinen zu lassen, sondern in den positiven Kontext einer allgemeinen gesell-

schaftlichen Interessenlage zu stellen. (Linden 2018, S. 181-183). 

Auch Schnurr und Mäder (2020) beklagten im Jahr 2020 einen gesellschaftlichen Umschwung in den 

vergangenen drei bis vier Jahren, der beispielsweise im Themenfeld des Klimawandels zu beobachten 

sei: eine massiv gewachsene Skepsis gegenüber der Wissenschaft. In der Umfrage „Wissenschaftsba-

rometer“ der Initiative Wissenschaft im Dialog im Jahr 2018 zeigten sich 39 Prozent der Befragten un-

entschieden, ob Wissenschaft und Forschung zu trauen sei (Schnurr & Mäder 2020, S. VI). Ein Grund 

könnte sein, dass heute bereits eine kurze Schlagwortsuche im Internet dem Interessierten zu na-

hezu jeder wissenschaftlichen Analyse eine – zumindest dem äußeren Anschein nach – gegenläufige 

Einschätzung liefert. Die Faktenlage kann daher so verzerrt wahrgenommen werden, dass sie zu den 

persönlichen politischen und kulturellen Grundeinstellungen passt (Schnurr & Mäder 2020, S. VI/VII). 

Könneker (2020) stellt fest: Informationsangebote von Akteuren des Umwelt- und Naturschutzes ste-

hen in den Soziale Medien in direkter Konkurrenz (was die Aufmerksamkeit der Leser*innen angeht) 

zu Angeboten von Akteuren, die dezidiert wissenschaftsskeptische oder antiaufklärerische Inhalte 

propagieren. Ein Beispiel hierfür ist die Facebook-Präsenz der „German Chemtrail Watchers“, welche 

den Verschwörungsglauben verbreitet, dass die Kondensstreifen von Flugzeugen nicht auf Abgase 

zurückgehen, sondern auf absichtlich – etwa regierungsseits – ausgebrachte Chemikalien. Gemessen 

an ihren Fanzahlen rangierte die Seite 2018 in etwa gleichauf mit der der Helmholtz-Gemeinschaft 

(Könneker 2020, S. 32).  

Der kürzlich erschienene Artikel „Nature conservation in a digitalized world: echo chambers and filter 

bubbles“ (Miller et al. 2021) stellt fest, dass die Phänomene „Filterblasen“ und „Echokammern“ auch 

für die Naturschutzkommunikation Risiken mit sich bringen, da sie den Austausch zwischen Natur-

schutzakteuren und anderen gesellschaftlichen Gruppen behindern. Die dem Artikel zugrunde lie-

gende Studie identifiziert einen umfangreichen Handlungs- und Forschungsbedarf für die strategi-

sche Berücksichtigung und den Umgang mit digitalen Echokammern und Filterblasen, um die gesell-

schaftliche Akzeptanz, auf die der Naturschutz angewiesen ist, zu verbessern und die Beteiligung der 

Öffentlichkeit an Naturschutzfragen zu erhöhen. 

Diese Ausführungen zeigen auf, in welch problematischem Umfeld sich Umwelt- und Naturschutzak-

teure in den Sozialen Netzwerken bewegen. Umfassende Leitfäden konkret für Aktivitäten von Um-

welt- und Naturschutzakteuren in den Sozialen Netzwerken wurden in der Literaturrecherche nicht 

gefunden. Einige nützliche Empfehlungen enthält die interaktive Infografik „Zivilgesellschaftliche Ini-

tiativen für nachhaltigen Konsum und sozial-ökologischen Wandel: Wie können wir Social Media für 

mehr Reichweite nutzen?“ (Umweltbundesamt (Hrsg.) 2021a). Eine gute Handreichung für den Um-

gang mit Social-Media-Kommentaren, konkret mit Beispielen aus dem Klima- und Umweltschutz, ist 
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das Poster „Social-Media-Kommentare: Wie kannst du reagieren?“ der Tropenwaldstiftung „Oro 

Verde“ (Hesebeck & Linn 2019). Darüber hinaus gibt es einige Leitfäden für Verwaltungen oder Non-

profit-Organisationen ohne Umwelt- und Naturschutzbezug (siehe Kapitel 4.2), die auch im Rahmen 

dieser Arbeit herangezogen wurden.  

4.2 Individuelle Ziele und Herausforderungen von Umwelt- und Naturschutz-
akteuren  

Welchen konkreten Herausforderungen Akteure in den Sozialen Netzwerken gegenüberstehen, 

hängt von ihren individuellen Zielen ab. Kommunikationskanäle der Sozialen Netzwerke sollten nicht 

rein um der Präsenz willen bespielt werden. Pleil und Bastian (2017, S. 132) betonen, wie wichtig es 

ist, dass Kommunikationsverantwortliche sehr detaillierte und bezogen auf ihre Organisation indivi-

duelle Konzeptionen zur Kommunikation in Sozialen Medien entwickeln. Die Herleitung von Zielen 

(Was möchte ich mit meiner Kommunikation auf Social Media erreichen?) ist essenziell, um die ge-

eigneten Social-Media-Kanäle auszuwählen, Anforderung zu ermitteln, Strategien für seine Aktivitä-

ten zu entwickeln und letztendlich erfolgreich zu sein und begrenzte Personalressourcen effizient 

einzusetzen. 

Für die Erstellung von Social-Media-Konzepten, und damit auch die Herleitung von Zielen, gibt es be-

reits einige Arbeitshilfen, auch für Nicht-Unternehmen, die für Umwelt- und Naturschutzakteure hilf-

reich sein können, etwa: 

• das „Praxishandbuch Soziale Medien in der öffentlichen Verwaltung“ (Mergel et al. 2013) 

• die „Handlungsempfehlungen für die Social-Media-Kommunikation der Verwaltung im Land 

Berlin“ (Der Regierende Bürgermeister von Berlin (Hrsg.) 2020) 

• die Broschüre „Non-Profits und Social Media: Netzwerke gewinnen, Kommunikation neu ge-

stalten!“ der Friedrich-Ebert-Stiftung (Pfafferott & Lange 2015) 

• die Arbeitshilfe „Social Media Policy für Nonprofit-Organisationen:  In 20 Schritten zum Leit-

faden für den Umgang mit sozialen Medien“ (Eisfeld-Reschke & Hölderle, o. J.) 

Für Bundesministerien ist als behördenübergreifende Arbeitshilfe nur ein nicht fortgeschriebener Ar-

beitsstand von 2013 bekannt: „Handreichung zur Nutzung sozialer Medien in den Bundesministe-

rien“ (2013, ohne Angabe der Autor*innen oder des Herausgebers). 

Basis für die Herleitung von Zielen können bei Behörden der gesetzliche Auftrag und bei Verbänden 

die satzungsgemäßen Ziele sein. 

Ziele können etwa sein (vgl. auch Der Regierende Bürgermeister von Berlin (Hrsg.) 2020, S. 3; Pfaf-

ferott & Lange 2015, S. 11): 

• die eigene Sichtbarkeit erhöhen 

• mehr Transparenz über Entscheidungen und Handeln der eigenen Institution schaffen 

• über Services der eigenen Institution informieren 

• weitere Zielgruppen erreichen  

• Personen auf Inhalte der eigenen Website ziehen 

• Austausch mit bestimmten Zielgruppen, wie den eigenen Verbandsmitgliedern 

• Kontakte mit möglichen Kooperationspartner*innen knüpfen 
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• sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und so in Zeiten des Fachkräftemangels neue 

qualifizierte Mitarbeiter*innen gewinnen  

• Politikberatung in Themenfeldern der eigenen Institution  

• Aufklärung der Öffentlichkeit in Themenfeldern der eigenen Institution 

• erfahren, was andere über die eigene Institution / Angebote / Positionen denken 

• bei Verbänden: neue Mitglieder, Spender*innen, ehrenamtlich Aktive oder Sponsoren gewin-

nen 

Es ist empfehlenswert, sich auf einige wenige Ziele zu fokussieren (Primbs 2016, S. 76). Die Ziele soll-

ten schriftlich niedergelegt und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. 

Aufgrund der großen Zahl möglicher Ziele und den daraus resultierenden Herausforderungen, behan-

delt diese Arbeit exemplarisch vier Herausforderungen des Umweltbundesamtes bei seiner Kommu-

nikation auf Facebook, die im Folgenden aus Zielen hergeleitet werden. Sie sind gleichzeitig von ho-

her Relevanz für andere Akteure, die ebenfalls in den Sozialen Netzwerken in den Dialog für Umwelt- 

und Naturschutz treten. 

4.3 Ziele und Herausforderungen des Umweltbundesamtes auf Facebook 

Im Gesetz über die Errichtung eines Umweltbundesamtes (UBAG) ist in § 2 (1) Nr. 2 als eine der Auf-

gaben des Umweltbundesamtes die „Aufklärung der Öffentlichkeit in Umweltfragen“ festgeschrie-

ben. 

Unter „Aufklärung“ ist gemäß Duden (Bibliographisches Institut GmbH 2021) zu verstehen: „Darle-

gung, die über bisher unbekannte Zusammenhänge aufklärt, über etwas, jemanden den gewünsch-

ten Aufschluss gibt“. 

Unter „Öffentlichkeit“ ist gemäß Duden (Bibliographisches Institut GmbH 2021) zu verstehen: „als 

Gesamtheit gesehener Bereich von Menschen, in dem etwas allgemein bekannt [geworden] und al-

len zugänglich ist“. 

Hieraus lassen sich für die Aktivitäten des Umweltbundesamtes auf Facebook folgende Ziele ablei-

ten: 

1. Die auf der Facebook-Plattform kommunizierten Informationen erreichen einen möglichst 

breiten Kreis von Menschen; insbesondere Menschen, denen Zusammenhänge bei Umwelt-

themen, für die das Umweltbundesamt zuständig ist, noch unbekannt sind. 

2. Die Facebook-Beiträge erläutern die der Öffentlichkeit noch nicht allgemein bekannten Zu-

sammenhänge allgemeinverständlich.  

3. Das Umweltbundesamt trägt über einen Dialog mit Nutzer*innen der Facebook-Plattform 

dazu bei, über diese Zusammenhänge aufzuklären. 

4. Das Umweltbundesamt wirkt auf seinem Facebook-Auftritt Fake News und Desinformation 

zu Umweltthemen entgegen und trägt zu einer sachlichen Aufklärung der Zusammenhänge 

bei. 

Beispiele für erläuterungsbedürftige Zusammenhänge im Themenspektrum des Umweltbundesamtes 

sind etwa der Klimawandel oder die zu hohen Nitratwerte im Grundwasser: Welche Phänomene 

stellt die Wissenschaft fest? Welche Ursachen gibt es? Wie sind die Wirkmechanismen? Welche Ge-

genmaßnahmen sind geeignet und warum? Wie wirken sich Verhaltensweisen jedes und jeder Einzel-

nen im Alltag aus? Die Entwicklung eines Verständnisses in der Öffentlichkeit zu solchen 
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Zusammenhängen ist eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz von Maßnahmen der Politik 

oder für Verhaltensänderungen. 

Das Verfolgen dieser Ziele stellt das Umweltbundesamt vor folgende Herausforderungen: 

• Wie können in den Sozialen Netzwerken auch Personen außerhalb der „Umweltschutzcom-

munity“ erreicht werden? 

• Wie können in den Sozialen Netzwerken komplexe Zusammenhänge bei Umwelt- und Natur-

schutzthemen allgemeinverständlich erläutert werden? 

• Wie können in den Sozialen Netzwerken fruchtbare Dialoge entstehen und geführt werden? 

• Wie umgehen mit Hatespeech, Fake News und anderen problematischen Beiträgen Dritter 

auf dem eigenen Social-Media-Auftritt? 

Diesen Herausforderungen dürften sich auch viele andere Akteure gegenübersehen, da sie dieselben 

Ziele verfolgen. Darüber hinaus knüpfen diese vier Forschungsfragen an die in Kapitel 4.1 aus der Li-

teratur als Stand des Wissens entnommenen Beschreibungen an, nach denen Umwelt- und Natur-

schutzakteure vor der Aufgabe stehen, einer breiten Öffentlichkeit Umwelt- und Naturschutzmaß-

nahmen als Maßnahmen von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse zu erläutern und Desinforma-

tion zu begegnen.  

Die Forschungsfragen sollen in den folgenden Kapiteln mithilfe einer Literaturanalyse wissenschaft-

lich beleuchtet und allgemeine Empfehlungen herausgearbeitet werden, wie Akteure des Umwelt- 

und Naturschutzes den Anforderungen gerecht werden können. Anhand der allgemeinen Empfehlun-

gen soll der Facebook-Auftritt des UBA einer Stärken-Schwächen-Analyse unterzogen werden, um 

konkrete Empfehlungen für das UBA auf Facebook abzuleiten. 

 

Abb.  2: Von der Aufklärung zum Handeln: Beispiel für eine erfolgreiche Kommunika-
tion auf dem UBA-Facebook-Auftritt (Beitrag vom 18.03.2021)2  

 
2 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4390388577641314 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4390388577641314
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5 Wie können in den Sozialen Netzwerken auch Personen außer-
halb der „Umweltschutzcommunity“ erreicht werden? 

5.1 Literaturanalyse zum Stand des Wissens 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen zwei grundsätzliche Anforderungen erfüllt werden: 

1. Die Social-Media-Beiträge müssen zu den Personen durchdringen, das heißt, auf ihrem Bild-

schirm erscheinen, so dass sie potenziell gelesen werden (technisches Erreichen). 

2. Die inhaltliche Botschaft des Beitrags muss die jeweilige Person erreichen, also tatsächlich 

gelesen und wahrgenommen werden (inhaltliches Erreichen). 

Die beiden Aspekte werden im Folgenden getrennt voneinander betrachtet: 

5.1.1 Technisches Erreichen 

Ein Social- Media-Beitrag erreicht in erster Linie die eigenen Fans, Follower*innen und Abonnent*in-

nen, die sich in der Regel entschieden haben, dem Kanal zu folgen bzw. ihn zu abonnieren, weil sie 

sich für Umwelt- und Naturschutzthemen interessieren. Ob der Beitrag von diesen Personen geteilt 

wird und so eventuell Personen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ erreicht, entzieht sich der 

Planung. Folgende Aktivitäten wären jedoch denkbar, um gezielt Personen zu erreichen, die nicht be-

reits für den Umwelt- und Naturschutz gewonnen sind: 

In der ausgewerteten Literatur wird empfohlen, sich als Organisation über Soziale Medien Kontakte 

zu wichtigen Multiplikator*innen aufzubauen, die in den Kernthemen der Organisation engagiert 

sind (Pfafferott & Lange 2015, S. 26). Da das Ziel ist, Menschen außerhalb der „Umweltschutzcommu-

nity“ zu erreichen, sollten dies keine Umwelt- und Naturschutzakteure sein, sondern bewusst Ak-

teure, die zwar in passenden Themen (zum Beispiel Landwirtschaft oder Ernährung), aber ohne expli-

zitem Umweltbezug engagiert sind. Ein Re-Post von einem wichtigen Netzwerker kann der Anfang 

einer viralen Verbreitung eigener Inhalte sein und somit neue Zielgruppen erreichen. 

In die gleiche Richtung geht die Empfehlung von Grimm et al. (2021, S. 36), mit Influencer*innen zu-

sammenzuarbeiten. Influencer*innen sind Personen, die durch eigene Blogs oder die Nutzung von 

Videoplattformen und sozialen Netzwerken eine relevante Reichweite über ihre Follower*innen auf-

gebaut haben, mit denen sie kommunizieren. Sie können als digitale Meinungsführer bezeichnet wer-

den, die das Konsumverhalten ihrer Follower*innen prägen und auch Einfluss auf deren politische 

Meinungsbildung haben können. Meinungsführer nehmen eine zentrale Stellung in ihrem sozialen 

Netzwerk ein, verfügen über eine hohe kommunikative Kompetenz und wirken besonders glaubwür-

dig. Die Influencer*innen stammen aus der gleichen sozialen Gruppe wie ihr Publikum und sprechen 

auch so mit ihm. Sie können somit ihre Follower*innen weit leichter von Umwelt- und Naturschutz-

anliegen überzeugen, als das Umweltbehörden oder Naturschutzverbände könnten. 

Weitere, in der ausgewerteten Literatur nicht genannte Strategien können sein: 

Der Umwelt- und Naturschutzakteur könnte gezielt bestimmten Facebook-Gruppen außerhalb der 

„Umweltschutzcommunity“ beitreten, um die Mitglieder dieser Gruppen zu erreichen. Facebook-

Gruppen existieren zu zahlreichen Themen, die für den Umwelt- und Naturschutz relevant sind, ohne 

dass in den Gruppen Umwelt- und Naturschutz eine zentrale Rolle spielt. Auch hier können die 
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Beispiele Landwirtschaft und Ernährung genannt werden. Gelingt es, Mitglied der Gruppe zu werden, 

können dort dem Thema entsprechende Beiträge mit Umwelt- und Naturschutzbezug veröffentlicht 

werden, die dann direkt die Gruppenmitglieder erreichen. 

Außerdem können Umwelt- und Naturschutzakteure gezielt bestimmten anderen Social-Media-Pro-

filen folgen und dort Beiträge kommentieren, auf eigene Informationen verweisen und mit den dor-

tigen Fans und Follower*innen zu Umwelt- und Naturschutzthemen in den Dialog treten. 

5.1.2 Inhaltliches Erreichen 

Wie können Personen, die Umwelt- und Naturschutz bisher gleichgültig oder sogar ablehnend gegen-

überstehen, dafür gewonnen werden, einen Social-Media-Beitrag zum Thema Umwelt- und Natur-

schutz zu lesen und sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen? In der Literaturauswertung wurden 

hier wertvolle Analysen und Empfehlungen in Hesebeck (2015) gefunden. Der Leitfaden zur Umwelt-

kommunikation (ohne expliziten Social-Media-Bezug) beschäftigt sich damit, mit welcher Art der An-

sprache die unterschiedlichsten Zielgruppen in der Umweltkommunikation erreicht werden können, 

auch solche, die bisher nicht erreicht wurden und denen Umweltschutz gleichgültig ist. Forscher*in-

nen aus der Neuroökonomie haben anhand von empirischen Untersuchungen verschiedene Motivati-

onstypen herausgearbeitet, denen jeweils ähnliche Werte besonders wichtig sind (Häusel (2010) zit. 

in Hesebeck 2015, S. 6). Hesebeck (2015, S. 7) unterscheidet für die Umweltkommunikation vier Ty-

pen, die unterschiedlich angesprochen werden sollten, um zu nachhaltigem Handeln motiviert zu 

werden: 

• die Bewahrer*innen 

• die Neugierigen 

• die Harmonisierer*innen 

• die Performer*innen 

Hesebeck (2015, S. 30) stellt fest, dass von der bisherigen Umweltkommunikation überwiegend die 

Motivationstypen „Bewahrer*innen“ und „Harmonisierer*innen“ angesprochen werden: Wir sam-

meln Papier, um Ressourcen zu sparen und weniger Natur zu zerstören, wir essen Bioprodukte, um 

Gifte zu vermeiden, wir schützen den Regenwald, um den Klimawandel nicht noch weiter anzuhei-

zen. Meist schwebt das Bild einer bedrohten Zukunft im Raum – von Lebensfreude und Begeisterung 

ist wenig zu spüren. Doch „Neugierigen“ und „Performer*innen“ widerstrebt das Gefühl, Steine auf 

die Schultern geladen zu bekommen. Sie sind zu gewinnen, wenn sie mit Leichtigkeit und Spaß, mit 

Abenteuerlust und Kreativität oder mit der Aussicht auf Erfolg und Fortschritt zum Handeln motiviert 

werden (Hesebeck 2015, S. 30). 

Für Akteure des Umwelt- und Naturschutzes lässt sich daraus ableiten, dass sie auf ihren Social-Me-

dia-Kanälen Beiträge für alle diese Motivationstypen veröffentlichen sollten sowie die Art der An-

sprache anpassen sollten, wenn sich eingrenzen lässt, mit welchem Motivationstyp man es in einem 

persönlichen Dialog oder in einer Facebook-Gruppe zu tun hat. Tabelle 2 fasst die vier Motivationsty-

pen und Hinweise für die jeweilige Art der Ansprache zusammen: 
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Tab.  2: Unterschiedliche Motivationstypen und ihre Ansprache in der Umweltkommunikation 

 die Bewahrer*innen die Neugierigen die Harmonisie-
rer*innen 

die Performer*innen 

Kurz-
Charak-
terisie-
rung 

• suchen nach Si-
cherheit und Stabi-
lität 

• lieben das Be-
kannte und Be-
währte 

• sind bereit, Verant-
wortung zu über-
nehmen 

• haben ein ausge-
prägtes Gefühl für 
Gerechtigkeit, da 
ein faires System 
die Welt berechen-
barer macht 

• sind ständig auf 
der Suche nach 
Neuem und Au-
ßergewöhnlichem 

• haben eine ext-
rem optimistische 
Grundeinstellung 
und verdrängen 
gerne mögliche Ri-
siken 

• Kreativität und In-
spiration prägen 
das Lebensgefühl 

• lieben die Gebor-
genheit und Har-
monie in der Fami-
lie und unter 
Freunden  

• sind den Menschen 
zugewandt, für-
sorglich, kontakt-
freudig und gerne 
für andere da 

• die Zukunft der 
Kinder und Enkel 
hat einen hohen 
Wert 

• wollen etwas errei-
chen 

• streben nach Sta-
tus, Reichtum, 
Macht 

• wollen zeigen, was 
sie können und ha-
ben 

Hinweise 
für die 
Art der 
Anspra-
che 

• wollen fachlich 
überzeugt und zum 
Nachdenken ange-
regt werden 

• stören sich an zu 
vereinfachenden 
Darstellungen 

• interessieren sich 
für das „Aufzeigen 
von Auswirkungen 
und Abhängigkei-
ten“ und das 
„Schärfen des Be-
wusstseins für Zu-
sammenhänge“ 

• schätzen eine klare 
Bildsprache 

• nehmen Respekt, 
Recht und Gerech-
tigkeit besonders 
wichtig 

• lassen sich gerne 
faszinieren und für 
etwas begeistern, 
etwa durch eine 
spannende 
Bildsprache und 
faszinierende visu-
elle Aufbereitung 
oder ein positives 
Lebensgefühl 

• mögen sich nicht 
langweilen und 
mit zu viel Negati-
vem belasten 

• mögen es kreativ, 
verrückt und le-
bensbejahend 

• sprechen Alltags-
nähe und Hand-
lungsmöglichkei-
ten an 

• fühlen sich mit al-
len Lebewesen ver-
bunden und rücken 
diese ins Zentrum 
ihrer Aufmerksam-
keit 

• freuen sich über 
kleine Schritte, Gu-
tes zu tun 

• mögen die Verbin-
dung von „Herz 
und Fantasie“ 

• werden gerne per-
sönlich angespro-
chen und umsorgt 

• streben nach ei-
nem einfachen, be-
quemen und guten 
Leben 

• erwarten etwas Ein-
drucksvolles, das 
Aufmerksamkeit 
weckt 

• wollen für etwas 
Tolles gewonnen 
werden, durch be-
eindruckende Er-
folge, Möglichkei-
ten oder Vorbilder 

• lieben es kurz und 
knapp auf den 
Punkt gebracht 

• mögen es perfekt 

• wollen etwas errei-
chen, begrüßen ei-
nen klaren Lösungs-
ansatz 

• mögen, was ihnen 
hilft, ihren Status zu 
erhöhen oder Ziele 
zu erreichen 

Beispiel, 
wie der 
Motiva-
tionstyp 
für das 
Thema 
Umwelt- 
und Na-
tur-
schutz zu 
motivie-
ren ist 

Werden Bewah-
rer*innen mit ent-
sprechenden Hinter-
grundinformationen 
versorgt, erkennen 
sie, welche Bedeu-
tung ein intakter 
Wald für die Stabili-
tät unseres Klimas 
hat. Sie sehen ihre 
Verantwortung für 
die Umwelt als Le-
bensgrundlage 
und richten ihre 
Handlungen danach 
aus. 

Die Neugierigen las-
sen sich von der Viel-
falt faszinieren. Für 
sie ist es spannend, 
dass noch längst 
nicht alle Tier- und 
Pflanzenarten ent-
deckt sind und es so-
gar noch unkontak-
tierte Völker in den 
Regenwäldern gibt. 
Von dieser Vielfalt 
und Exotik zu erfah-
ren, kann sie zu nach-
haltigem Verhalten 
motivieren. 

Harmonisierer*innen 
spricht der Bezug zu 
anderen Menschen 
an: Die Zukunft ihrer 
Kinder und die Aus-
wirkungen auf die 
Gemeinschaft sind 
für sie zentral. Es 
geht ihnen um Har-
monie und das Ge-
fühl der Verbunden-
heit mit anderen 
Menschen, der Hei-
mat und der Natur.  

Performer*innen in-
teressiert alles, wo es 
etwas zu gewinnen 
und zu erreichen 
gibt, wo sie führend 
sein, Außergewöhnli-
ches leisten können – 
etwa mit dem inno-
vativen, energieau-
tarken Eigenheim. Sie 
nehmen Herausfor-
derungen an und 
können so zu einer 
treibenden Kraft 
nachhaltiger Entwick-
lung werden. 

Quelle: eigene Tabelle mit Informationen aus Hesebeck (2015, S. 8-32) 
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5.2 Der Facebook-Auftritt des Umweltbundesamtes 

5.2.1 Analyse 

Für eine Stärken-Schwächen-Analyse des UBA-Facebook-Auftritts in Bezug auf das Ziel, auch Perso-

nen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ zu erreichen, wurde untersucht, 

1. wie hoch die Reichweite der Beiträge bei Personen ist, die keine Fans des UBA-Facebook-

Auftritts sind, 

2. inwiefern bisher die im Kapitel 5.1.1 genannte Strategien zum technischen Erreichen solcher 

Personen angewandt werden oder wurden und 

3. ob die Art der Ansprache in den Beiträgen geeignet ist, alle in Kapitel 5.1.2 genannte Motiva-

tionstypen anzusprechen. 

Reichweite der Beiträge bei Personen, die keine Fans sind 

Die Reichweite von Beiträgen differenziert in „Fans“ und „keine Fans“ lässt sich anhand der Face-

book-internen Statistik „Insights“ für die einzelnen Beiträge vornehmen. Ob die „Nicht-Fans“ trotz-

dem zur „Umweltschutzcommunity“ gehören, lässt sich zwar nicht sagen, jedoch bieten die verhält-

nismäßig leicht zu ermittelnden Zahlen einen ersten Eindruck, wie stark die Beiträge die Sphäre der 

eigenen Fans verlassen. 

Es wurde wie folgt vorgegangen: Die Daten der Beiträge aus dem Untersuchungszeitraum dieser Ar-

beit 24.11.2020 bis 23.04.2021 (vergangene fünf Monate) wurden exportiert (siehe Anhang 13.2). 

Die Gesamtreichweite der einzelnen Beiträge und die Reichweite der einzelnen Beiträge bei den Fans 

wurden jeweils addiert. Die Summe der Gesamtreichweiten beträgt 289.108, die Reichweiten bei den 

Fans 180.422. Somit lässt sich feststellen, dass rund 62 Prozent der Reichweite auf Fans und rund 38 

Prozent auf Nicht-Fans entfallen. Die Beiträge erreichen also durchaus auch in nennenswertem Maße 

Personen, die nicht Fan sind. 

Damit ein Facebook-Inhalt als viral erfolgreich gilt, sollte er (ohne bezahlte Reichweite) eine Reich-

weite von mindestens einem Vielfachen der Fanzahl erreichen. (Primbs 2016, S. 80). Bezogen auf das 

Umweltbundesamt mit einer Fanzahl von 24.647 (Stand 19.04.2021) gelang es im oben genannten 5-

monatigen Auswertungszeitraum mit einem Beitrag, mehr Reichweite als Fans zu erreichen: Am 15. 

März 2021 erzielte ein Beitrag zum Thema Fleischkonsum eine Reichweite von über 30.800. Grund 

war die hohe Zahl an Interaktionen. Unter anderem wurde der Beitrag über 600 Mal kommentiert, 

vielfach von verärgerten Landwirt*innen, die Nutztiere zur Fleischproduktion halten. Was zeigt, dass 

das bloße Erreichen von Personen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ noch nicht bedeutet, 

dass diese Personen hiermit von Umwelt- und Naturschutzanliegen überzeugt werden. 
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Abb.  3: Kontrovers diskutierter Facebook-Post des UBA zum Thema 
Fleischkonsum (15.03.2021)3 

Anwendung von Strategien zum technischen Erreichen 

Für diese Analyse erfolgte eine Befragung des im Umweltbundesamt für Facebook zuständigen Mit-

arbeiters per E-Mail (siehe Anhang 13.1). 

Demnach gibt es Erfahrungen mit zwei der vier empfohlenen Strategien, um als Umweltbundesamt 

auf Facebook auch Personen außerhalb der Umweltschutzcommunity zu erreichen: 

1. Aufbau von Kontakten zu Multiplikator*innen mit einem Facebook-Auftritt ohne Umwelt- 

oder Naturschutzschwerpunkt: Hier wurden mindestens in einem Fall Landwirt*innen auf Fa-

cebook kontaktiert, um auf das damals neue UBA-Internetangebot „Tierarzneimittel in der 

Umwelt“4 aufmerksam zu machen, auf dem sich unter anderem Landwirt*innen darüber in-

formieren können, wie der Eintrag von Tierarzneimitteln in die Umwelt reduziert werden 

kann. Trotz schwieriger Diskussion, da diese Nutzergruppe dem UBA gegenüber eher kritisch 

eingestellt ist, empfindet die UBA-Social-Media-Redaktion die Aktion als erfolgreich, da es 

gelang, mit einigen Landwirt*innen näher ins Gespräch zu kommen und das Internetangebot 

zu bewerben. 

2. Folgen von Social-Media-Auftritten ohne Umwelt- oder Naturschutzschwerpunkt und Kom-

mentierung dortiger Beiträge, um mit den dortigen Fans und Follower*innen zu Umwelt- und 

Naturschutzthemen in den Dialog treten: Hier folgt das UBA allen im Bundestag vertretenen 

Parteien, aber auch Interessenvertretungen, wie Verbänden oder Gewerkschaften. In einem 

Fall ist die UBA-Social-Media-Redaktion beispielsweise mit Follower*innen der Freien 

 
3 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696 
4 https://www.umweltbundesamt.de/tierarzneimittel-in-der-umwelt-startseite 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696
https://www.umweltbundesamt.de/tierarzneimittel-in-der-umwelt-startseite
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Demokratischen Partei (FDP) ins Gespräch gekommen, als auf der Facebookseite der FDP-

Bundestagsfraktion behauptet wurde, das UBA wolle das Grillen mit Holzkohle verbieten. Der 

Austausch hat sich nach Einschätzung der UBA-Social-Media-Redaktion gelohnt, da sie mit 

vielen Menschen ins Gespräch kommen konnte, die eine komplett gegensätzliche Meinung 

zu vielen Umweltthemen hatte, und die UBA-Argumente sachlich vermitteln konnte. Zum 

Schluss stand sogar eine Verabredung zum gemeinsamen Grillen zwischen den Social-Media-

Redaktionen von FDP und UBA im Raum, die leider aus terminlichen Gründen nicht zustande 

kam. 

Die anderen zwei Strategien wurden bisher nicht angewandt: 

1. Zusammenarbeit mit auf Facebook aktiven Influencer*innen ohne Umwelt- oder Natur-

schutzschwerpunkt: Hier gab es laut der UBA-Social-Media-Redaktion bereits Anfragen von 

Influencer*innen, die für eine finanzielle Gegenleistung kooperieren wollten. Hier konnte je-

doch nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie seriös die Influencer*innen sind und ob eine 

Kooperation gerechtfertigt erscheint. 

2. Beitritt zu bestimmten Facebook-Gruppen ohne Umwelt- oder Naturschutzschwerpunkt: 

Diese Strategie wurde vor allem aus Kapazitätsgründen bisher nicht angewandt, wird aber 

von der UBA-Social-Media-Redaktion als „grundsätzlich spannend“ eingeschätzt. In Frage 

käme beispielsweise, in Gruppen mitzudiskutieren, die zu den Themen Verkehrspolitik oder 

Landwirtschaft konträre Standpunkte vertreten. 

Weitere Strategien wurden laut der UBA-Social-Media-Redaktion noch nicht angewandt und sind 

derzeit auch nicht geplant. 

Ansprache der verschiedenen Motivationstypen 

Um festzustellen, ob das Umweltbundesamt mit seinen Beiträgen alle vier in Kapitel 5.1.2 genannten 

Motivationstypen anspricht, wurden die Beiträge des Zeitraums 24.11.2020 bis 23.04.2021 (insge-

samt 73 Stück) analysiert und, wenn möglich, einem oder mehreren Motivationstypen zugeordnet 

(siehe Anhang 13.3). Einige Beiträge wurden keinem Motivationstyp zugeordnet, etwa kurze Ser-

viceposts mit Hinweis auf die UBA-Ausbildungsplätze. Das Ergebnis zeigt, dass die allgemeine Aus-

sage von Hesebeck (2015, S. 30), dass von der bisherigen Umweltkommunikation überwiegend die 

Motivationstypen „Bewahrer*innen“ und „Harmonisierer*innen“ angesprochen werden, auch auf 

den UBA-Facebookauftritt zutrifft. 

Tab.  3: Ansprache der unterschiedlichen Motivationstypen durch UBA-Facebook-Posts im Zeitraum 
24.11.2020 bis 23.04.2021 (Gesamtzahl: 73 Posts) 

 die Bewahrer*in-
nen 

die Neugierigen die Harmonisie-
rer*innen 

die Performer*in-
nen 

Zahl der Posts, die 
den Motivations-
typ ansprechen 

42 5 
 

25 1 

Quelle: eigene Tabelle, Daten aus eigener Auswertung (s. Anhang 13.3) 
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Die Bewahrer*innen werden in der Mehrheit der Posts gut angesprochen, indem Fakten genannt, 

Zusammenhänge erläutert und mögliche Umweltschutzmaßnahmen aufgezählt werden, die sich 

schlüssig aus den Fakten und Zusammenhängen ableiten lassen. 

Die Harmonisier*innen werden mit etwa einem Drittel der Posts auch noch häufig angesprochen. 

Hierzu zählen unter anderem Posts, 

• die auf der Gefühlsebene unsere Verantwortung für die Erde und die dort lebenden Men-

schen, Tiere und Pflanzen ansprechen, 

• die ein Gemeinschaftsfühl, etwa durch gemeinsame Aktionen, hervorrufen oder 

• die Leser*innen mit persönlichen Grüßen und Wünschen zu Weihnachten oder Neujahr an-

sprechen und so auch die Bindung zum UBA als Organisation stärken. 

Die Neugierigen werden nur durch wenige Posts angesprochen. Zum Beispiel durch den Post zum im 

Rahmen eines UBA-Forschungsprojekts angebotenen Musik-Hackathon „Your Ocean Sound“, in dem 

sich Interessierte über das kreative Experimentieren mit Audioaufnahmen von Walen und Robben 

dem Thema Lärm im Meer und seinen Auswirkungen auf Meerestiere nähern können (17.03.2021). 

Oder durch die Aufforderung, Fotos zu kuriosen Fundstücken aus Müllsammelaktionen für Instagram 

zuzusenden (09.12.2020). 

Den Performer*innen wurde lediglich ein Post zugeordnet: der Aufruf zum oben bereits genannten 

Wettbewerb „Your Ocean Sound“, bei dem Personen dieser Gruppe ihr Können unter Beweis stellen 

können. 

5.2.2 Empfehlungen 

Aus den Ergebnissen der Analyse ergeben sich folgende Empfehlungen für den Facebook-Auftritt des 

UBA: 

Die in Kapitel 5.1.1 beschriebenen Strategien sollten (verstärkt) eingesetzt werden, um mehr Perso-

nen außerhalb der Umweltschutzcommunity mit den UBA-Inhalten zu erreichen. 

1. Aufbau von Kontakten zu Multiplikator*innen mit einem Facebook-Auftritt ohne Umwelt- 

oder Naturschutzschwerpunkt: An die guten Erfahrungen anknüpfend könnten hier gezielt 

Multiplikator*innen auf passende UBA-Angebote hingewiesen werden, um diese direkt an 

die Zielgruppen zu bringen. 

2. Folgen von Social-Media-Auftritten ohne Umwelt- oder Naturschutzschwerpunkt und Kom-

mentierung dortiger Beiträge, um mit den dortigen Fans und Follower*innen zu Umwelt- und 

Naturschutzthemen in den Dialog treten: Hier könnte sich das UBA verstärkt in Dialoge ein-

schalten. 

3. Zusammenarbeit mit auf Facebook aktiven Influencer*innen ohne Umwelt- oder Natur-

schutzschwerpunkt: Hier sollte geprüft werden, ob es Influencer*innen gibt, die an einer 

nicht bezahlten Zusammenarbeit interessiert sind. Diese könnten mit wissenschaftlich fun-

dierten Informationen versorgt werden, die für ihre Follower*innen interessant sind. Die 

Form der Zusammenarbeit sollte gegenüber der Öffentlichkeit transparent gemacht werden. 

4. Beitritt zu bestimmten Facebook-Gruppen ohne Umwelt- oder Naturschutzschwerpunkt: 

Auch hier könnte sich das UBA in Dialoge einschalten. 
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Alle diese Maßnahmen erfordern jedoch zusätzliche personelle Ressourcen, sowohl in der täglichen 

Arbeit als auch, um initial Konzepte zu erstellen, mit wem es sich lohnt, mit welchen Botschaften in 

Kontakt zu treten. Das Potenzial ist groß. Das UBA hat auf seiner Website und in seinen Publikationen 

eine Fülle von Informationen, die durch diese Strategien gut in Kreisen außerhalb der Umweltschutz-

community verbreitet werden könnten. Hier einige Beispiele: 

• Personen aus der Baubranche oder private „Häuslebauer“ könnten über schadstoffarme Bau-

stoffe informiert werden, die auch ihrer eigenen Gesundheit zu Gute kommen. 

• Personen, die sich für das Kochen interessieren, könnten über den ökologischen Fußabdruck 

einzelner Lebensmittel informiert werden. 

• Personen, die sich für das Gärtnern interessieren, könnten über das Gärtnern ohne chemi-

sche Pflanzenschutzmittel informiert werden. 

Darüber hinaus sollte darauf geachteten werden, mit den Facebook-Posts auch die Motivationsty-

pen „die Neugierigen“ und „die Performer*innen“ anzusprechen; einerseits durch die Auswahl der 

Themen, andererseits durch die Formulierung der Texte und die Bildsprache von Fotos, Infografiken 

und Videos (siehe Tab. 2 in Kap. 5.1.2 und Arbeitshilfe Kap. 10.3).  
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6 Wie können in den Sozialen Netzwerken komplexe Zusammen-
hänge bei Umwelt- und Naturschutzthemen allgemeinverständ-
lich erläutert werden? 

6.1 Literaturanalyse zum Stand des Wissens 

Bedeutung der allgemeinverständlichen Erläuterung 

Verständlichkeit ist – neben Unparteilichkeit, Relevanz, Sachgerechtigkeit und Vielfalt – ein wichtiges 

Qualitätskriterium für Nachrichten (Schweiger 2017, S. 72). Und Schnurr und Mäder (2020) stellen 

fest, dass viele Bürger*innen die Komplexität wissenschaftlicher Stellungnahmen beklagen und dass, 

wo die Komplexität von Antworten ein Ausmaß erreicht, welches viele überfordert, bequemere, ein-

gängigere Antworten drohen, an ihre Stelle zu treten und diese „Lücke aus Überforderung“ zu füllen 

(Schnurr & Mäder 2020, S. XI). Das Aufzeigen von Zusammenhängen und Bedeutung ist gerade bei 

Umweltschutzanliegen wichtig, um Menschen für diese Anliegen zu gewinnen, wie Hesebeck (o. D.) 

betont. Die allgemeinverständliche Vermittlung häufig komplexer Zusammenhänge bei Umwelt- und 

Naturschutzthemen ist deshalb eine wichtige Herausforderung für Akteure, die auf Social-Media-

Plattformen kommunizieren. 

Als Instrumente zur allgemeinverständlichen Erläuterung stehen den Umwelt- und Naturschutzakteu-

ren auf Social Media Texte, Bilder und Videos zur Verfügung. Im Folgenden werden die der ausgewer-

teten Literatur entnommenen Empfehlungen vorgestellt: 

Videos 

Videos sind nicht nur eine gute Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge allgemeinverständlich zu er-

läutern, sie sind auf Social-Media-Plattformen wie Facebook auch sehr beliebt bei den Nutzer*innen. 

Eine Analyse von mehr als 12.000.000 Facebook- und Instagram-Posts für Januar 2018 durch 

Kmieckowiak (2018) ergab für Facebook, dass Posts mit Videos mit Abstand die meisten Interaktio-

nen erhalten.  

Videos auf Facebook sollten zwischen 30 und 90 Sekunden lang und mit Untertiteln versehen sein 

(Der Regierende Bürgermeister von Berlin (Hrsg.) 2020, S. 7), um sie – etwa unterwegs in Bus und 

Bahn – auch ohne Ton sehen und verstehen zu können. 

Bilder 

Eine weitere Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge zu erläutern, sind Infografiken. Infografiken, 

die ansprechend gestaltet, schnell erfassbar und nicht zu komplex sind, sind ideal für Soziale Netz-

werke und werden gerne geteilt (Primbs 2016, S. 68). 

Detaillierte Anforderungen an Infografiken, bezogen auf die Vermittlung von Daten zum Klimawan-

del, haben Fachleute der Psychologie und Klimaforschung des britischen Tyndall Centre erarbeitet 

(siehe Reitan o. D.). Zusammenfassend lässt sich sagen: 

• Die zu vermittelnde Botschaft sollte vorab klar definiert werden. 

• Das Vorwissen und die Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten des Publikums sollten be-

rücksichtigt werden. (Beispiele: Rot für schlecht und Grün für gut verwenden, keine ungeläu-

figen Abkürzungen verwenden) 
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• Es sollten folgende Regeln der Gestaltung angewandt werden: 

o weit verbreitete, vertraute Darstellungsformen verwenden (z.B. Balken- oder Kur-

vendiagramme) 

o Komplexität so weit wie möglich vermindern 

o eine Grafik mit vielen Aussagen lieber in mehrere Teilgrafiken unterteilen 

o erläuternde Texte gut strukturiert integrieren 

o mit Farben arbeiten 

• Die entwickelten Infografiken sollten einer Überprüfung durch unbeteiligte Dritte (möglichst 

aus der Zielgruppe) unterzogen werden und anschließend gegebenenfalls weiterentwickelt 

werden. 

Texte 

Campenhausen (2014, S. 41-52 u. 81-104) gibt, zusammengefasst, folgende allgemeine Empfehlun-

gen für Texte, mit denen wissenschaftliche Themen allgemeinverständlich vermittelt werden sollen: 

• sich vorher sehr genau klar machen, welche Botschaft der geplante Text haben soll, wobei 

diese sich an der Zielgruppe orientieren sollte (Was interessiert diese und was soll sie aus der 

Meldung mitnehmen?) 

• einen Texteinstieg wählen, der zum Weiterlesen einlädt 

• alles, was für die Vermittlung der Botschaft überflüssig ist, weglassen 

• nicht in belehrendem Ton schreiben 

• Abstraktes mit Metaphern und Vergleichen aus dem vertrauten Umfeld der Zielgruppe an-

schaulich und greifbar machen 

• Zahlen, die Leser*innen nicht einordnen können, mit Adjektiven (wie groß, klein, lang oder 

kurz) einordnen 

• in kurzen Sätzen mit möglichst wenig Nebensätzen schreiben 

• nicht möglichst viele Fakten in einem Satz unterbringen, sondern jeder Hauptsache einen 

Hauptsatz widmen 

• Aktiv statt Passiv nutzen; Passiv nur nutzen, wenn es kein Subjekt gibt, dem man die Hand-

lung zuschreiben kann (Beispiel: statt „Es wird gesagt, dass …“ lieber „Die Mehrzahl der Fach-

leute auf dem Gebiet der Klimawissenschaft sagen, dass …“) 

• Verben statt Nominalstil nutzen (Beispiel: statt „zur Anwendung bringen“ lieber „anwen-

den“) 

• überflüssige Füllworte vermeiden (Beispiel: statt „In der durchgeführten Studie“ lieber „In 

der Studie“) 

• Wörter nicht unnötig aufblähen (Beispiel: statt „Zielsetzung“ lieber „Ziel“) 

• auf für die Zielgruppe schwierige Worte verzichten, nur einige wenige Fachwörter verwen-

den, die die Leser*innen lernen sollten 

• nach eingängigen Vokabeln für schwierige Fachtermini suchen 

Bezogen auf das Schreiben in Sozialen Netzwerken wie Facebook ist zu ergänzen, dass nicht verges-

sen werden sollte, dass viele Leser*innen die Nachrichten in ihrer Freizeit lesen. Um die Botschaft an 

die Leser*innen zu bringen, muss sie für diese inhaltlich möglichst relevant und / oder der Beitrag ei-

nen Unterhaltungswert haben (Pfafferott & Lange 2015, S. 12). Der Text ist möglichst kurz zu halten 

(vgl. Kmieckowiak 2018). 
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6.2 Der Facebook-Auftritt des Umweltbundesamtes 

6.2.1 Analyse 

Für eine Stärken-Schwächen-Analyse des UBA-Facebook-Auftritts in Bezug auf das Ziel, komplexe Zu-

sammenhänge bei Umwelt- und Naturschutzthemen allgemeinverständlich zu erläutern, wurde un-

tersucht, 

1. inwiefern unterstützende Videos und Infografiken genutzt werden und ob diese den in Kapi-

tel 6.1. formulierten Empfehlungen entsprechen, 

2. ob die Texte der Beiträge, die Zusammenhänge erläutern, den in Kapitel 6.1. formulierten 

Empfehlungen entsprechen und 

3. ob die Reaktionen der Leser*innen Aufschluss darüber geben, ob die im Beitrage erläuterten 

Zusammenhänge verstanden wurden. 

Im fünf Monate umfassenden Untersuchungszeitraum (24.11.2020 bis 23.04.2021) mit seinen 73 Bei-

trägen werden in 28 Beiträgen Zusammenhänge erläutert (siehe Anhang 13.3). Dabei wird zur Erklä-

rung der Zusammenhänge lediglich in einem Fall ergänzend eine Infografik und in zwei Fällen ein Vi-

deo eingesetzt. In den anderen Fällen werden thematisch passende Fotos und Grafiken eingesetzt, 

die teils reiner Blickfang sind, teils aber auch das Verständnis unterstützen (zum Thema Mülltren-

nung etwa ein in seine Komponenten Plastikbecher und Papiermantel zerlegter Joghurtbecher). 

Der einzige Zusammenhänge erklärende Beitrag mit unterstützenden Infografiken5 erläutert den Zu-

sammenhang von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Bestandteilen von Autos, daraus resultie-

renden Gefahren für Umwelt und Gesundheit bei einer unsachgemäßen Entsorgung und den niedri-

geren Preisen, die nicht ordnungsgemäß arbeitende Zerlegebetriebe anbieten können. Die drei ein-

gesetzten Infografiken stellen lediglich je einen gefährlichen Stoff im Altauto (Öle, Kältemittel in Kli-

maanlagen und Blei in Batterien) textlich und mit einem Piktogramm dar:  

 

Abb.  4:  Einzige im Untersuchungszeitraum eingesetzte Infografik zu einem Zusammenhänge erklärenden 
UBA-Facebook-Beitrag (Beitrag vom 13.01.2021)6 

Die Piktogramme sind nicht optimal gewählt: Für die Öle wird ein eher an Wasser erinnernder Trop-

fen verwendet. Die Kältemittel werden mit einem roten Thermometer bebildert, welches mit Wärme 

assoziiert wird. Für die Autobatterie wird eine Gerätebatterie abgebildet, wie sie etwa in Weckern 

 
5 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4202021633144677 
6 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4202021633144677 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4202021633144677
https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4202021633144677
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eingesetzt wird. Die Infografiken unterstützen das Verständnis deshalb nicht, sondern führen eher in 

die Irre, in dem beispielswiese der allgemein geläufige Begriff „Autobatterie“ so bebildert wird, dass 

man noch einmal Nachdenken muss, um aus der Verbindung der Worte „Auto“ und „Batterie“ das 

korrekte Objekt vor Augen zu haben. Zusammenhänge werden durch die Infografiken nicht verdeut-

licht. 

Bei den zwei Beiträgen mit einem Video handelt es sich um einen Beitrag zum Emissionshandel und 

einen zum Thema Unterwasserlärm im Meer: 

Der Beitrag zum Emissionshandel7 ist mit einem Video aus der UBA-eigenen „Erklärfilm“-Reihe8 ver-

sehen. Das Video erläutert, wie der Emissionshandel funktioniert und was sein Zweck ist. Untertitel 

können dazu geschaltet werden, so dass das Video, wie für Facebook empfohlen, auch ohne Ton an-

gesehen werden kann. Mit einer Länge von 3:35 Minuten ist es deutlich länger als die für Facebook 

empfohlenen 30 bis 90 Sekunden. Sprechertext, animierte Grafiken und wichtige Schlagworte als 

schriftlicher Text werden in einem guten Zusammenspiel genutzt und die Zusammenhänge so sehr 

gut erklärt. 

Im Beitrag zu einem UBA-Forschungsprojekt zum Thema Unterwasserlärm im Meer wird ein mit den 

Projektpartnern Naturkundemuseum Berlin und Ozeaneum Stralsund produziertes Video zum Projekt 

genutzt. Dieses erklärt, wodurch menschengemachter Unterwasserlärm im Meer entsteht, wie er 

sich auf Meeresbewohner, wie Wale und Delfine, auswirkt und mit welchen Lösungsansätzen sich der 

Lärm verringern lässt. Mit einer gelungenen Kombination aus Sprechertext, animiertem Bild und Ge-

räuschen zu menschlichem Unterwasserlärm und Lautäußerungen der Meerestieren werden die Zu-

sammenhänge gut erläutert. Entgegen der oben genannten Empfehlungen sind jedoch keine Unterti-

tel verfügbar und der Film ist mit drei Minuten doppelt so lang, wie für Facebook empfohlen. 

Die Texte der zwei Beiträge mit Erklärvideo sind, wie auch sinnvoll, kurz gehalten. Die Texte der 26 

weiteren Beiträge, die Zusammenhänge erläutern, wurden mit den in Kapitel 6.1 ausgeführten Emp-

fehlungen verglichen (siehe Anhang 13.3). 18 Beiträge entsprechen den Empfehlungen, sieben Bei-

träge zumindest größtenteils, nur ein Beitrag weist größere Defizite auf. 

Besonders positiv hervorzuheben ist der Schreibstil, mit dem die Empfehlungen durchgehend sehr 

gut umgesetzt werden, die Zusammenhänge allgemeinverständlich, alltagsnah und in kurzen Sätzen, 

denen Leser*innen gut folgenden können, darzustellen. 

Ebenfalls positiv: Die Texte beginnen oft mit der Hauptbotschaft und wecken mit dem ersten Satz In-

teresse (Beispiel: „Wer Leitungswasser trinkt, schont Umwelt und Geldbeutel.“). Danach erfolgt in 

kurzen Sätzen eine knappe und allgemeinverständliche Erläuterung der Zusammenhänge, so dass 

den Leser*innen deutlich wird, warum dies so ist oder warum welche Maßnahmen sinnvoll sind. Al-

lerdings ist dieses empfehlenswerte Vorgehen nicht in allen Beiträgen umgesetzt. Der Beitrag zum 

CD- und DVD-Recycling9 etwa beginnt nicht mit „Ausgediente CDs und DVDs sind zu schade für die 

Restmülltonne! Denn …“, sondern mit „CDs und DVDs bestehen überwiegend aus Polycarbonat, ei-

nem hochwertigen und verhältnismäßig teuren Kunststoff. …“. Es wird nicht gleich zu Beginn klar, 

 
7 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4455672361112935 
8 https://www.umweltbundesamt.de/presse/downloads/erklaerfilme 
9 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4390388577641314 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4455672361112935
https://www.umweltbundesamt.de/presse/downloads/erklaerfilme
https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4390388577641314
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warum sich der*die Leser*in damit beschäftigen sollte, aus welchem Material CDs und DVDs beste-

hen. 

In manchen Beiträgen erschließen sich Zusammenhänge gerade für Leser*innen mit wenig Vorwissen 

nicht, zum Beispiel: 

• Die Formulierung „Kompost vitalisiert den Boden“ ist sehr abstrakt.10 

• Die Aussage, dass natürliche und naturnahe Fließgewässer die Hochwassergefahr reduzieren 

und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, erschließt sich nicht für alle Leser*innen 

von allein.11 

Im Beitrag mit dem Aufruf zur Reduzierung des Fleischkonsums12 (siehe Abb. 3 in Kap. 5.2.1) könnte 

die Argumentationslinie klarer sein: Soll nur der Fleischkonsum reduziert werden (1. Satz), obwohl 

auch andere tierische Produkte erhebliche Probleme verursachen (2. Satz)? Welche Probleme gibt es 

für die menschliche Gesundheit? Warum ist der im Beitrag erwähnte Antibiotika-Einsatz in den Stäl-

len problematisch? Welche Aussagen beziehen sich auf Deutschland und welche auf „weltweit“? 

Steigt der Fleischkonsum auch in Deutschland oder nur weltweit? Einige konkrete Zahlen wären zur 

Untermauerung hilfreich gewesen: Wieviel Fleisch wird in Deutschland gegessen im Vergleich zur 

Empfehlung aus Gesundheitssicht? Wieviel Fläche Regenwald wird für den Fleischkonsum in Deutsch-

land jährlich gerodet? Die recht wagen und pauschalen Aussagen bieten viel Angriffsfläche für den 

auf den Beitrag folgenden Shitstorm (siehe Kapitel 8.2.1). Etwa wird in den Nutzerkommentaren die 

Notwendigkeit einer Reduzierung des Fleischkonsums in Frage gestellt, weil der Konsum nur weltweit 

steigen, aber in Deutschland eh schon sinken würde oder das Problem der Regenwaldrodung gar 

nicht auf die deutsche Fleischproduktion zutreffen würde. 

Deutliche Defizite weist der Beitrag zum Altautoexport13 (siehe Abb. 5) auf, in welchem die Zusam-

menhänge nicht schlüssig dargelegt werden: 

 
10 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4474059452607559 
11 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4370543589625813 
12 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696 
13 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4360127757334063 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4474059452607559
https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4370543589625813
https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696
https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4360127757334063
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Abb.  5: Nicht schlüssig formulierter UBA-Facebook-Beitrag vom 08.03.2021 zum 
Altauto-Export14 

Die Aussage, dass es aus Umweltsicht sinnvoll ist, wenn alte Autos aus Deutschland im Ausland wei-

ter gefahren werden, hätte eingeordnet werden sollen in Bezug auf die in Deutschland vielfach pro-

pagierte Flottenerneuerung zugunsten neuer Autos, die weniger Luftschadstoffe und Treibhausgase 

ausstoßen. Dies spiegelt sich auch in den Nutzerkommentaren zum Beitrag wieder, wo genau diese 

Frage aufgeworfen wird, der Beitrag als unlogisch beurteilt wird und eine „Klimahysterie“ in Deutsch-

land und eine Verlagerung des Luftschafstoff-Problems ins Ausland angeprangert wird. Zudem ist der 

Textanfang dieses Beitrags nicht optimal, da lange unklar bleibt, auf welche Botschaft der Beitrag hin-

auswill. Auch am Textende ist weiterhin unklar, an wen sich die Botschaft „Altautoexport ist sinnvoll, 

aber nur bei noch fahrtüchtigen Autos“ richtet und was der Leser oder die Leserin tun kann, damit 

das eigene Altauto nicht zu unnötigen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen beiträgt. 

Die Reaktionen der Leser*innen deuten darauf hin, dass sich die Anwendung der Empfehlungen aus-

zahlt: Bei den 18 Beiträgen, bei denen der Text den Empfehlungen entspricht, offenbaren die Kom-

mentare keine Verständnisprobleme zum Erläuterten. Sind die Zusammenhänge nicht schlüssig und 

allgemeinverständlich erläutert, gibt es dagegen negative Reaktionen sowie Nachfragen zu nicht er-

läuterten Aspekten, wie oben bei den Beiträgen zum Fleischkonsum und Altauto-Export dargelegt.  

Bei den (gut gelungenen) Erklärvideos gab es in dem einen Fall (Unterwasserlärm) keine Kommen-

tare, in dem anderen Fall (Emissionshandel) eine Verständnisfrage. Beide Beiträge hatten mit jeweils 

rund 1.300 erreichten Personen eine weit niedrigere Reichweite als der Durchschnitt (3.960) aller 73 

untersuchten Beiträge. Ob hier mit hinein spielt, dass die Filme deutlich länger sind, als für Social-

Media-Kanäle empfohlen, ist unklar. 

 
14 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4360127757334063 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4360127757334063
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6.2.2 Empfehlungen 

Das Umweltbundesamt sollte auf seinem Facebook-Auftritt mehr Infografiken einsetzen, um Zusam-

menhänge zu erläutern. Hierbei sollten die in Kapitel 6.1. zusammengefassten Anforderungen beach-

tet werden. Piktogramme sollten sorgfältig ausgewählt werden, damit sie verdeutlichen, statt in die 

Irre zu führen.  

Bei den Erklärvideos sollte geprüft werden, ob für Facebook jeweils eine Kurzversion von maximal 90 

Sekunden angeboten werden kann. Es sollten immer Untertitel angeboten werden, um die Videos 

auch ohne Ton ansehen zu können. Die guten Videos aus der UBA-Erklärfilm-Reihe15 sollten stärker 

auf Facebook eingesetzt werden. 

Die Einstiege von Texten sollten immer so gewählt werden, dass sie zum Weiterlesen einladen. Die 

Botschaft eines Beitrags und an wen sie sich richtet, sollte immer klar sein. Zusammenhänge sollten 

stets so erklärt werden, dass auch Personen ohne viel Vorwissen sie verstehen. 

Schlüssig formulierte Beiträge mit verständlich erläuterten Zusammenhängen, klaren Bezügen und 

konkreten Fakten können dazu beitragen, Rückfragen, Missverständnisse, problematische Kommen-

tare oder gar Shitstorms vorzubeugen, da die Beiträge selbsterklärend sind und wenig Angriffsfläche 

bieten.  

  

 
15 https://www.umweltbundesamt.de/presse/downloads/erklaerfilme 

https://www.umweltbundesamt.de/presse/downloads/erklaerfilme
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7 Wie können in den Sozialen Netzwerken fruchtbare Dialoge ent-
stehen und geführt werden? 

7.1 Literaturanalyse zum Stand des Wissens 

Soziale Netzwerke bieten Akteuren des Umwelt- und Naturschutzes die Chance, mit Menschen in 

den Dialog zu treten. Im Dialog können Zusammenhänge erläutert und auf Fragen und Vorbehalte 

eingegangen werden. Wie Grimm et al. 2021 (S. 18) betonen, ist für Menschen – neben umfassender 

Information – gerade das Sprechen über ein Thema unerlässlich, um sich eine Meinung zu bilden.  

Dem Umwelt- und Naturschutzakteur bietet der Dialog zudem den Mehrwert, dass im Austausch mit 

anderen Meinungen die eigenen Argumente geschärft und Lücken in der Begründung aufgezeigt wer-

den können. Da der Dialog auf der Social-Media-Plattform nachlesbar ist, dient er nicht nur den Teil-

nehmenden, sondern auch späteren Leser*innen als Grundlage für die eigene Meinungsbildung (vgl. 

Schweiger 2017, S. 57). 

Dass Dialoge auf einem Social-Media-Auftritt überhaupt entstehen, ist jedoch keineswegs gesichert 

(siehe folgendes Kapitel 7.1.1) und auch nicht deren Qualität.  Schweiger (2017, S. 60) stellt (in Anleh-

nung an Schweiger 2014; Freelon 2015) fest: „Die argumentative Qualität der meisten Diskussionen, 

die Höflichkeit und das dialogische Aufeinandereingehen lassen zu wünschen übrig. Das gilt für Face-

book und Twitter noch mehr als für Nutzerkommentare auf Nachrichten-Websites.“. Und dies vor 

allem, wenn weltanschauliche Überzeugungen ins Spiel kommen, wie „Autofahren oder Radfahren“ 

oder „sich vegan ernähren oder Fleisch essen“. 

7.1.1 Wie können Dialoge angeregt werden? 

Zerfaß & Droller (2015, S. 75/76) haben in einer international vergleichenden Studie im Jahr 2011 un-

tersucht, ob und wie Nonprofit-Organisationen (NPOs) das Social Web tatsächlich zur dialogischen 

Kommunikation mit ihren externen Stakeholdern nutzen. Die Studie hat gezeigt, dass prinzipiell dia-

logorientierte Social-Media-Plattformen von NPOs in den meisten Fällen keineswegs dialogisch ge-

nutzt werden. Sofern Dialoge zustande kommen, handelt es sich in der Regel um eine einseitige Kom-

mentierung durch Nutzer. Je mehr Personal für die Onlinekommunikation bzw. speziell fürs Social 

Web eingesetzt und je häufiger ein argumentativer Kommunikationsstil angewendet wird (siehe Ka-

pitel 7.1.4), desto eher entstehen Dialoge (Zerfaß & Droller 2015, S. 98). 

Umwelt- und Naturschutzakteure können den Dialog auf ihrer Plattform anregen, in dem sie aktiv 

Fragen stellen und zu Kommentaren aufrufen. Kommen Antworten und Kommentare, sollten sie sich 

in die Diskussion einschalten (vgl. Primbs 2016, S. 27). 

Eine weitere Möglichkeit ist, Fragestunden mit dem / der Leiter*in der Organisation über Twitter 

oder Facebook anzubieten. Hierbei sollte jedoch der Aufwand solcher Angebote nicht unterschätzt 

werden (Pfafferott & Lange 2015, S. 14). 

7.1.2 Was macht einen „fruchtbaren Dialog“ aus? 

In Anlehnung an Thummes & Malik (2015) und Schweiger (2017) kann ein fruchtbarer Dialog wie 

folgt charakterisiert werden: 
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Die Ausgangssituation der Teilnehmenden ist von einer Ergebnisoffenheit geprägt (vgl. Szyszka 1996, 

S. 88, zit. in Thummes & Malik 2015, S. 107). Sie impliziert, dass der Ausgang des Dialogs allein durch 

den wechselseitigen Austausch beeinflusst wird und somit weder vorhersehbar noch kontrollierbar 

ist.  

Der Ablauf des Dialogs ist von einem Rollenwechsel gekennzeichnet (vgl. Röttger et al. 2011, S. 169, 

zit. in Thummes & Malik 2015, S. 107). Demnach gehen die beteiligten Akteure abwechselnd aufei-

nander ein und beeinflussen einander, so dass kontinuierliche reflexive Prozesse den Dialog prägen 

(vgl. Szyszka 1996, S. 88, zit. in Thummes & Malik 2015, S. 107).  

Das Ergebnis ist ein gemeinsamer Wissenszuwachs – die Teilnehmer*innen haben etwas voneinan-

der gelernt. Im Idealfall sind sie zu einem Konsens gelangt. Zumindest aber haben sie verstanden, wo 

die Gründe für ihren Dissens liegen (Schweiger 2017, S. 57).  

7.1.3 Psychologische Hintergründe und daraus resultierende Herausforderungen 

Für die Beantwortung der Frage, wie fruchtbare Dialoge geführt werden können, ist es hilfreich, auf 

die psychologischen Effekte zu schauen, denen Menschen – in unterschiedlich hohem Maß – unter-

liegen, sobald sie Informationen oder Meinungen untereinander diskutieren (vgl. Könneker 2020, S. 

34ff.): 

• Confirmation Bias: Menschen wählen, deuten und erinnern Informationen vorzugsweise so, 

dass sie ihre bereits bestehende Sichtweise stützen. 

• Partisan Bias: Menschen nehmen Informationen der eigenen Community tendenziell wohl-

wollend, solche außenstehender Gruppen dagegen skeptisch bis ablehnend auf. 

• Backfire-Effekt: Versuche, inhaltlich falsche Annahmen durch Bereitstellung geprüfter Fakten 

von neutraler Seite auszuräumen, bewirken mitunter, dass Menschen ihre irrigen Stand-

punkte umso vehementer vertreten und sich umso stärker Gleichgesinnten zuwenden. 

Dies erklärt, warum Dialoge oft keinen rein rationalen Verlauf nehmen und auch objektiv sehr über-

zeugende Argumente nicht immer überzeugen; vor allem, wenn Dialoge mit Personen außerhalb der 

„Umweltschutzcommunity“ geführt werden. Nach Habermas (2008, zit. in Schweiger 2017, S. 58/59) 

wäre das Internet eine ideale Diskurs-Plattform, wenn es gelänge, unterschiedliche Gruppen und 

Meinungen zu einer gemeinsamen Diskussion zu bewegen und die menschliche Neigung zur Abgren-

zung und Polarisierung zu überwinden. Schweiger (2017, S. 62/63) sieht Soziale Netzwerke beson-

ders anfällig: In der Anonymität Sozialer Netzwerke treten Gruppenidentitäten in den Vordergrund. 

Gruppen neigen generell dazu, sich von anderen Gruppen durch ablehnende Stereotype abzugren-

zen. So verstärkt sich in verschiedenen Meinungslagern die „Wagenburgmentalität“, die man in den 

Sozialen Medien häufig beklagt (vgl. auch Jaster & Lanius 2020, S. 253). 

Bei Themen des Umwelt- und Naturschutzes macht Hesebeck (o. D.) zwei Gründe aus, warum es oft 

schwer ist, Dialoge zu führen: 

• Themen wie „Fleisch essen oder vegan leben“ oder „mit Auto oder autofrei leben“ führen oft 

dazu, dass die Sachebene verlassen und stattdessen die Werteebene betreten wird, was 

Emotionalität oder sogar Aggressivität auslöst. Anstelle eines Informationsaustausches geht 

es um die Verteidigung eigener Überzeugungen und um verletzte Werte. Die Folge: Es wird 
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versucht, mit "Wahrheiten" zu argumentieren, um zu zeigen, dass man im Recht ist und der 

andere falsch liegt. 

• Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, wie die Umwandlung von Parkplätzen in Fahrradstrei-

fen oder Preiserhöhungen durch Umweltsteuern, können persönliche Betroffenheit und da-

mit eine hohe Emotionalität auslösen.  

 

Abb.  6: Fleisch essen oder vegan leben? Ein typisches Thema, bei dem die 
Sachebene oft verlassen wird (Beispiel aus dem UBA-Facebook-Auftritt 
vom 15.03.2021)16 

7.1.4 Grundregeln und Empfehlungen für fruchtbare Dialoge 

Im Folgenden wird unterschieden zwischen  

• allgemeinen Grundregeln und Empfehlungen, die für alle Dialogteilnehmer*innen gelten, 

und  

• Empfehlungen für den Umwelt- und Naturschutzakteur als Betreuer des Social-Media-Auf-

tritts. 

Grundregeln und Empfehlungen für alle Dialogteilnehmer*innen 

Die Grundregeln und Empfehlungen aus der Literatur, die alle Dialogteilnehmer*innen befolgen soll-

ten, damit fruchtbare Dialoge geführt werden können, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Tab.  4: Grundregeln und Empfehlungen für Dialogteilnehmer*innen für fruchtbare Dialoge 

Grundregeln / Empfehlungen Literaturquellen 

Die Dialogteilnehmer*innen bleiben beim Thema. • Schweiger 2017, S. 56/57 

• Primbs 2016, S. 114 

Die Dialogteilnehmer*innen bleiben auf der Sachebene: Sie ar-
gumentieren mit Fakten, nicht mit Werten. 

• Hesebeck o. D. 

• Primbs 2016, S. 114 

Die Dialogteilnehmer*innen begründen ihren Standpunkt 
durch schlüssige Argumente, die sie mit Quellen oder Beispielen 
belegen. 
 

• Schweiger 2017, S. 56/57 

• Grimm et al. 2021, S. 58 

• Hesebeck & Linn 2019 

• Primbs 2016, S. 114 

Die Dialogteilnehmer*innen hören einander zu, zeigen Inte-
resse an den Gedankengängen und Problemsichten der ande-
ren Person, wägen die Argumente des Gegenübers ab, gehen 
aufeinander ein und sind bereit, sich von besseren Argumenten 

• Schweiger 2017, S. 56/57 

• Grimm et al. 2021, S. 18 u. 58 

• Hesebeck o. D. 

• Primbs 2016, S. 114 

 
16 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696
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Grundregeln / Empfehlungen Literaturquellen 

überzeugen zu lassen oder andere Sichtweisen zuzulassen und 
so dazuzulernen. 

Die Dialogteilnehmer*innen gehen höflich, freundlich, fair und 
in angemessener Sprache miteinander um und unterlassen per-
sönliche Angriffe und Beleidigungen. 

• Schweiger 2017, S. 56/57 

• Grimm et al. 2021, S. 58 

• Primbs 2016, S. 114 
Quelle: eigene Tabelle, Literaturquellen siehe rechte Spalte 

Empfehlungen für den Umwelt- und Naturschutzakteur als Betreuer des Social-Media-Auf-
tritts 

Die ausgewertete Literatur enthält folgende Empfehlungen für Betreuer*innen von Social-Media-

Auftritten: 

Tab.  5: Empfehlungen für Betreuer*innen von Social-Media-Auftritten für fruchtbare Dialoge 

Empfehlungen Literaturquellen 

In einer selbst formulierten „Netiquette“, die über die Kanalinformation 
oder das Impressum zu finden ist, sollte beschrieben werden, welche Re-
geln für Dialoge innerhalb des eigenen Auftritts gelten und wie mit Beiträ-
gen umgegangen wird, die gegen die Netiquette verstoßen. Die Netiquette 
hilft bei der Moderation der Dialoge auf dem Social-Media-Auftritt, da bei 
unangemessenem Verhalten von Nutzer*innen auf die Netiquette verwie-
sen werden kann und die Regeln der Moderation so für alle transparent 
und bei einer Betreuung durch mehrere Personen einheitlich sind. 

• Der Regierende 
Bürgermeister von 
Berlin (Hrsg.) 2020, 
S. 9-10 

• Christiane Ger-
mann in Kröpfl 
2020).  

• Primbs 2016, S. 
113/114 

Werden Nutzerkommentare nur an bestimmten Wochentagen und Uhrzei-
ten beantwortet, sollte im Profil für alle öffentlich vermerkt sein, zu wel-
chen Zeiten Antworten zu erwarten sind. 

• Mergel et al. 2013, 
S. 128 

 

Mindestens auf ernst gemeinte Anfragen und Kommentare sollte zeitnah 
reagiert werden. 
 

• Der Regierende 
Bürgermeister von 
Berlin (Hrsg.) 2020, 
S. 9-10 

• Primbs 2016, S. 
110/111 

Bürokratische Sprache sollte vermieden werden 
 

• Der Regierende 
Bürgermeister von 
Berlin (Hrsg.) 2020, 
S. 9-10 

Textbausteine sollten höchstens angepasst verwendet werden. • Der Regierende 
Bürgermeister von 
Berlin (Hrsg.) 2020, 
S. 9-10 

Zur Förderung des Dialogs sollte auf dem Social-Media-Auftritt ein vorwie-
gend argumentativer Kommunikationsstil gewählt werden. Im Gegensatz 
zum informativen Kommunikationsstil, der auf eine reine Information ab-
zielt, und zum persuasiven Kommunikationsstil, bei dem der Kommunika-
tor versucht, seine Interessen als „fertige [. . .] Problemlösungen“ (Zerfaß 
2010, S. 186, zit. in Zerfaß & Droller 2015, S. 80) durchzusetzen, erfolgt 
beim argumentativen Kommunikationsstil eine gegenseitige Vorstellung 

• Zerfaß & Droller 
2015, S. 75-80 



Für Umwelt und Natur im digitalen Dialog  

34 

Empfehlungen Literaturquellen 

und Prüfung von Argumenten, Wertvorstellungen und Interessen (vgl. Zer-
faß 2010, S. 185, zit. in Zerfaß & Droller 2015, S. 80), um dem Gegenüber 
zu ermöglichen, die Berechtigung einer Forderung bzw. den Wahrheitsge-
halt einer Aussage zu überprüfen und strittige Aspekte gemeinsam zu klä-
ren (vgl. Kuhlmann 1993; Lueken 1996; Zerfaß 2010, S. 184–185, jeweils 
zit. in Zerfaß & Droller 2015, S. 80). 

Den Nutzer*innen des Social-Media-Auftritts sollte „auf Augenhöhe“, 
freundlich und wertschätzend begegnet werden. Andere Sichtweisen soll-
ten ernst genommen werden. Für Anfragen, Kommentare und besonders 
für die Eröffnung neuer Blickwinkel, die das eigene Verständnis von Zusam-
menhängen wachsen lassen, sollte den Nutzer*innen gedankt oder die Bei-
träge mit Likes honoriert werden. Falls notwendig, sollten sich Be-
treuer*innen die nötige Zeit nehmen, um empathisch zu antworten. 

• Der Regierende 
Bürgermeister von 
Berlin (Hrsg.) 2020, 
S. 9-10 

• Primbs 2016, S. 
110/111 

• Hesebeck & Linn 
2019 

• Hesebeck o. D. 

Die Netiquette sollte freundlich, aber konsequent umgesetzt, inadäquates 
Verhalten benannt und gegebenenfalls, wie in der Netiquette beschrieben, 
sanktioniert werden – im Wiederholungsfall oder bei fehlender Einsicht 
auch mit einer Sperrung von Personen, um die konstruktiven Fans und 
Follower*innen nicht vom Social-Media-Auftritt zu vergraulen. 

• Der Regierende 
Bürgermeister von 
Berlin (Hrsg.) 2020, 
S. 9-10 

• Primbs 2016, S. 
110/111 

• Hesebeck o. D. 

Nutzer*innen sollten bezogen auf Umweltschutzmaßnahmen ermutigt 
und ihnen konkrete Lösungsansätze und erste Schritte angeboten werden. 
Stellt die Forderung oder Einführung von Umweltschutzmaßnahmen den 
Gegenüber vor Probleme, sollte der*die Betreuer*in diese ernst nehmen 
und gemeinsam nach Lösungen suchen. 

• Hesebeck o. D. 

Führen Aussagen (etwa wegen verletzter Werte) beim Gegenüber zu Wi-
derstand, sollte deeskaliert und auf den anderen zugegangen und nach ei-
ner gemeinsamen Basis gesucht werden. (Beispiel: „Kein Problem, an 
Fleisch ist erstmal nichts Schlechtes. Gesund aufgezogene Tiere auf der 
Weide beim Biobauern nebenan sind überhaupt kein Problem. Doch in-
dustrielle Formen der Tierhaltung mit Folgen wie Überdüngung, Nitratbe-
lastung im Grundwasser, (…) – das willst du doch auch nicht. Wir sind auf 
der Suche nach einem besseren Weg.“) 

• Hesebeck o. D. 

• Hesebeck & Linn 
2019 

Mit Fragen sollte versucht werden, mehr über die Sichtweise des anderen 
zu erfahren. 

• Hesebeck o. D. 

Mit Fehlern sollte transparent umgegangen werden. 
 

• Der Regierende 
Bürgermeister von 
Berlin (Hrsg.) 2020, 
S. 9-10 

Quelle: eigene Tabelle, Quellen siehe rechte Spalte 

Ist, trotz aller Bemühungen, kein fruchtbarer Dialog möglich, sollten sich Betreuer*innen in letzter 

Konsequenz aus dem Dialog herausziehen, um Zeitvergeudung zu vermeiden (vgl. Hesebeck & Linn 

2019). 
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7.2 Der Facebook-Auftritt des Umweltbundesamtes 

7.2.1 Analyse 

Für eine Stärken-Schwächen-Analyse des UBA-Facebook-Auftritts in Bezug auf das Ziel, fruchtbare 

Dialoge zu fördern und zu führen, wurde untersucht, 

1. in welchem Maße Dialoge auf dem Facebook-Auftritt zustande kommen, 

2. ob das UBA auf seinem Facebook-Auftritt mit den in Kapitel 7.1.1 empfohlenen Maßnahmen 

aktiv das Zustandekommen von Dialogen fördert, 

3. ob die Dialogteilnehmer*innen die in Kapitel 7.1.4, Tabelle 4, genannten Grundregeln und 

Empfehlungen für fruchtbare Dialoge befolgen und 

4. ob das UBA die in Kapitel 7.1.4, Tabelle 5, genannten Empfehlungen anwendet, um das Füh-

ren fruchtbarer Dialoge zu fördern. 

Zustandekommen von Dialogen auf dem UBA-Facebook-Auftritt 

Um festzustellen, inwiefern auf dem UBA-Facebookauftritt Dialoge zustande kommen, wurden die 

Beiträge des Untersuchungszeitraums 24.11.2020 bis 23.04.2021 (insgesamt 73 Stück) analysiert.  

61 Beiträge (84 %) wurden mit mindestens einem Kommentar, der Text beinhaltet, kommentiert; 

Kommentare des UBA direkt unter dem Beitrag, um einen Link zum Beitrag zu ergänzen, nicht einge-

rechnet. Bei 42 Beiträgen (58 %) fand ein Dialog statt, das heißt, es gab nicht nur einzelne Kommen-

tare ohne Bezug zueinander, sondern es wurde in den Kommentaren aufeinander reagiert. Die Dia-

loge bestanden aus zwei bis 612 Kommentaren, wobei die Mehrheit der Dialoge zwei bis 45 Kom-

mentare umfasste, nur vier Beiträge lagen mit 65, 92, 116 bzw. 612 Kommentaren darüber. 

Es ist folglich festzustellen, dass es dem UBA gelingt, mit seinem Facebookauftritt eine Plattform an-

zubieten, auf der Menschen zu Umweltthemen miteinander und mit dem UBA in den Dialog treten. 

Förderung des Zustandekommens von Dialogen durch das UBA 

Fragestunden mit dem Präsidenten oder Fachleuten des UBA wurden bisher über Facebook nicht an-

geboten. 

Jedoch wird der Dialog aktiv angeregt, indem den Facebook-Nutzer*innen in den Beiträgen Fragen 

gestellt oder sie zu Kommentaren aufgerufen werden. Im Untersuchungszeitraum war dies bei zehn 

Beiträgen (14 %) der Fall. Die Fragen oder Aufrufe generierten jeweils mindestens fünf Kommentare. 

In acht der zehn Fälle (80 %) kam ein Dialog zustande. Es lässt sich folglich sagen, dass Fragen oder 

Aufforderungen ein nicht immer funktionierendes, aber durchaus erfolgreiches Instrument zur För-

derung von Dialogen darstellen, da mit ihnen im Untersuchungszeitraum in 80 % der Fälle ein Dialog 

entstand, ohne sie nur in 58 % der Fälle. Auch der Beitrag mit der mit Abstand höchsten Zahl an Kom-

mentaren (612 Stück) befindet sich unter den zehn Beiträgen mit einer Frage oder einem Aufruf. 

Qualität der Dialoge auf dem UBA-Facebook-Auftritt 

Um zu prüfen, ob die Dialogteilnehmer*innen die in Kapitel 7.1.4, Tabelle 4, genannten Grundregeln 

und Empfehlungen für fruchtbare Dialoge befolgen, wurden die Dialoge ausgewertet, die im Untersu-

chungszeitraum (24.11.2020 bis 23.04.2021) aus über 20 Kommentaren bestanden. Dies waren 15 

Stück (siehe Anhang 13.4). 
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Es ist festzustellen, dass die Grundregeln und Empfehlungen für fruchtbare Dialoge in unterschiedli-

chem Maße befolgt werden, wie in Tabelle 6 zu sehen ist: 

Tab.  6: Einhaltung der Grundregeln und Empfehlungen für fruchtbare Dialoge bei den 15 ausgewerteten Dia-
logen auf dem UBA-Facebook-Auftritt 

Grundregel / Empfehlung Verteilung der 15 Dialoge auf die unterschiedlichen Grade der 
Einhaltung der Grundregel / Empfehlung 

ja zumeist teilweise nein -  
(im Dialog 
nicht rele-

vant) 

Die Dialogteilnehmer*innen 
bleiben beim Thema. 

4 11 - - - 

Die Dialogteilnehmer*innen 
bleiben auf der Sachebene. 

2 9 4 - - 

Die Dialogteilnehmer*innen 
begründen ihren Standpunkt 
durch schlüssige Argumente. 
 

2 8 4 - 1 

Die Dialogteilnehmer*innen 
zeigen Interesse an den Ge-
dankengängen und Problem-
sichten der anderen Person. 

1 2 10 1 1 

Die Dialogteilnehmer*innen 
gehen höflich, freundlich, fair 
miteinander um. 

3 7 5 - - 

Quelle: eigene Tabelle, Daten aus eigener Auswertung (s. Anhang 13.4) 

Positiv ist, dass die Dialogteilnehmer*innen ganz überwiegend beim Thema bleiben.  

Die Dialoge werden überwiegend auf der Sachebene geführt und Standpunkte mit Argumenten be-

gründet, jedoch gibt es Negativbeispiele vor allem bei den Reizthemen „Treibhausgasausstoß, Klima-

wandel und Gegenmaßnahmen“, „Erhöhung des Benzinpreises durch den neuen CO2-Preis für Brenn-

stoffe“, „Reduktion des Fleischkonsums“ und „innenraumhygienische Tipps für das Weihnachtsfest in 

der Corona-Pandemie“. Hier endet bei einigen Dialogteilnehmer*innen auch der höfliche, freundliche 

und faire Umgang miteinander: 
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Abb.  7: Beispiel für unsachlichen und beleidigenden Kommentar zum UBA-Facebook-
Beitrag zu innenraumhygienischen Tipps für das Weihnachtsfest in der Corona-
Pandemie (23.12.2020)17 

Das größte Defizit in den Dialogen ist das meist nur teilweise vorhandene Interesse an den Gedan-

kengängen und Problemsichten der anderen Dialogteilnehmer*innen, so dass es oft bei einem Aus-

tausch der jeweils eigenen Standpunkte bleibt.  

Förderung fruchtbarer Dialoge durch das UBA 

Es ist festzustellen, dass im Untersuchungszeitraum das UBA selbst nur an knapp der Hälfte der Dia-

loge auf seinem Facebook-Auftritt teilgenommen hat: Bei 22 der 42 Beiträge mit Dialog (52 %) fand 

der Dialog ausschließlich zwischen den Nutzer*innen statt, bei 20 Dialogen (48 %) war das UBA betei-

ligt (die Anregung des Dialogs durch eine Frage oder Aufforderung nicht mitgerechnet). In elf der 73 

untersuchten Beiträge (15 %) blieben eine oder mehrere Fragen von Nutzer*innen oder Kommen-

tare, in denen das UBA direkt angesprochen wurde, vollständig unbeantwortet, also wurden weder 

durch eine*n andere*n Nutzer*in oder das UBA beantwortet. In einem Fall wird seitens der Nut-

zer*innen eine mangelnde Moderation des UBA-Facebook-Auftritts beklagt, ohne dass hierauf eine 

Reaktion des UBA erfolgte (Beitrag vom 03.03.2021). 

Festzustellen ist auch, dass das UBA in sieben der zehn Fälle (70 %), in der es die Nutzer*innen mit 

einer Frage oder einem Aufruf zu Kommentaren aufgerufen hat, nicht auf die dann eingehenden 

Kommentare reagierte. Beim Beitrag vom 09.12.2020 wurden die Nutzer*innen etwa aufgefordert, 

Fotos von ihren schönsten und kuriosesten Fundstücken aus Müllsammelaktionen einzusenden, ohne 

dass am Ende für die erfolgten Einsendungen, die teils von hohem Engagement zeugen, gedankt 

wurde oder sie auf andere Weise gewürdigt wurden. 

Bezogen auf die generellen Empfehlungen für Social-Media-Auftritte aus Kapitel 7.1.4, Tabelle 5, 

zur Förderung fruchtbarer Dialoge lässt sich feststellen: 

• Das UBA hat für seinen Facebook-Auftritt keine „Netiquette“ formuliert. 

• Das UBA hat im Profil seines Facebook-Auftritts nicht öffentlich vermerkt, dass nur zu be-

stimmten Wochentagen / Uhrzeiten Antworten auf Fragen zu erwarten sind. Laut der UBA-

 
17 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4145638668782974 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4145638668782974
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Social-Media-Redaktion (siehe Schriftverkehr Anhang 13.1) wird der UBA-Facebookauftritt, 

mit Ausnahme von kritischen Lagen, grundsätzlich nur während der Dienstzeiten von Montag 

bis Freitag betreut. 

Um zu prüfen, ob das UBA die in Kapitel 7.1.4, Tabelle 5, genannten, auf einzelne Dialoge bezoge-

nen Empfehlungen anwendet, um das Führen fruchtbarer Dialoge zu fördern, wurden die Dialoge 

ausgewertet, die im Untersuchungszeitraum (24.11.2020 bis 23.04.2021) aus über 20 Kommentaren 

bestanden und an denen das UBA beteiligt war. Dies waren neun Stück (siehe Anhang 13.5). Das Er-

gebnis ist in Tabelle 7 zusammengefasst: 
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Tab.  7: Anwendung der Empfehlungen für Betreuer*innen von Social-Media-Auftritten für fruchtbare Dialoge 
bei den neun ausgewerteten Dialogen auf dem UBA-Facebook-Auftritt 

Empfehlung Verteilung der 9 Dialoge auf die unterschiedlichen Grade 
der Anwendung der Empfehlung 

ja zumeist teilweise nein -  
(im Dialog 

nicht relevant) 

Mindestens auf ernst gemeinte An-
fragen und Kommentare sollte zeit-
nah reagiert werden. 

1 6 2 - - 

Bürokratische Sprache sollte ver-
mieden werden. 

9 - - - - 

Textbausteine sollten höchstens 
angepasst verwendet werden. 

8 - - 1 - 

Zur Förderung des Dialogs sollte 
auf dem Social-Media-Auftritt ein 
vorwiegend argumentativer Kom-
munikationsstil gewählt werden. 

5 1 1 - 2 

Den Nutzer*innen des Social-Me-
dia-Auftritts sollte „auf Augen-
höhe“, freundlich und wertschät-
zend begegnet werden.  

7 1 1 - - 

Die Netiquette sollte freundlich, 
aber konsequent umgesetzt wer-
den. (Da das UBA keine Netiquette 
für seinen Facebook-Auftritt be-
sitzt, wird hier allgemein der Um-
gang mit inadäquatem Verhalten 
von Nutzer*innen beurteilt.) 

- 1 - 3 5 

Nutzer*innen sollten bezogen auf 
Umweltschutzmaßnahmen ermu-
tigt und ihnen konkrete Lösungs-
ansätze und erste Schritte angebo-
ten werden.  

2 2 2 - 3 

Führen Aussagen beim Gegenüber 
zu Widerstand, sollte deeskaliert 
und auf den anderen zugegangen 
und nach einer gemeinsamen Ba-
sis gesucht werden. 

1 3 3 - 2 

Mit Fragen sollte versucht werden, 
mehr über die Sichtweise des an-
deren zu erfahren. 

- - - 9 - 

Mit Fehlern sollte transparent um-
gegangen werden. 

- - - - - 

Quelle: eigene Tabelle, Daten aus eigener Auswertung (s. Anhang 13.5) 

Sehr positiv ist zu bewerten, dass das UBA in Dialogen auf seinem Facebook-Auftritt durchgehend 

auf bürokratische Sprache verzichtet. Ebenfalls positiv ist, dass das UBA in acht der neun ausgewer-

teten Dialogen auf Fragen und Kommentare von Nutzer*innen individuell reagiert hat, ein offensicht-

licher Textbaustein wurde nur in einem Fall eingesetzt, wo dies auch negativ auffällt: In der sehr re-

gen Diskussion (612 Kommentare) zum Beitrag vom 15.03.2021 zu der Frage, welche 



Für Umwelt und Natur im digitalen Dialog  

40 

Umweltauswirkungen der Fleischkonsum auf die Umwelt hat und ob er reduziert werden sollte, wer-

den von Nutzer*innen (darunter viele Landwirt*innen) sehr viele Fakten in die Diskussion einge-

bracht, die zeigen sollen, dass die Fleischproduktion in Deutschland umweltgerecht ist und eine Re-

duktion des Fleischkonsums unnötig. Hierauf reagiert das Umweltbundesamt überwiegend mit ei-

nem immer gleichen Textbaustein, der insgesamt 30-mal innerhalb der Diskussion eingesetzt wird. 

Dies ist einem fruchtbaren Dialog nicht förderlich und führt teilweise zu enttäuschten oder verärger-

ten Reaktionen, siehe Abbildung 8: 

 

Abb.  8: Dialog-Ausschnitt mit Verärgerung eines Nutzers über die Verwendung eines 
Textbausteins durch das UBA (UBA-Facebook Beitrag vom 15.03.2021 zum 
Thema Fleischproduktion und -konsum)18 

Das UBA begegnet den Nutzer*innen auf seinem Facebook-Auftritt überwiegend „auf Augenhöhe“, 

freundlich und wertschätzend sowie mit Argumenten. Etwas unglücklich: Unter dem Beitrag vom 

16.03.2021 reagiert das UBA auf einen geposteten Link zur Seite „Blackout-News“, die behauptet, 

mehrere bereits im Zuge des Kohleausstiegs vom Netz genommene Kohlekraftwerke hätten zur Ver-

hinderung eines Blackouts wegen „Dunkelflaute“ wieder ans Netz genommen werden müssen, mit 

einer Empfehlung zu einem allgemeinen Informationsangebot zu Fake News, statt die Behauptung 

inhaltlich einzuordnen und argumentativ zu entkräften, siehe Abbildung 9: 

 
18 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696
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Abb.  9: Dialog-Ausschnitt mit Verweis auf ein Informationsangebot zu Fake News (UBA-
Facebook-Beitrag vom 16.03.2021 zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen 
u.a. in der Energiewirtschaft)19 

Beteiligt sich das UBA an Dialogen, reagiert es auf ernst gemeinte Anfragen und Kommentare zu-

meist zeitnah, zum Teil auch außerhalb üblicher Arbeitszeiten. Immer wieder geht es in den ausge-

werteten Dialogen auch deeskalierend auf Kritiker*innen zu und bietet auch konkrete Lösungsan-

sätze an.  

Inadäquate Kommentare, wie unsachliche Kommentare, Unterstellungen oder Beleidigungen (ob 

gegenüber dem UBA oder anderen Nutzer*innen), bleiben oft stehen. In diesem Beispiel etwa ein 

menschenverachtender Kommentar: 

 
19 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4382191551794350 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4382191551794350
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Abb.  10: Nicht gelöschter, verborgener oder vom UBA kommentierter menschenverachtender 
Kommentar (UBA-Facebook-Beitrag vom 24.02.2021 zum Thema Klimawandel)20 

Der Empfehlung, mit Fragen zu versuchen, mehr über die Sichtweise der Nutzer*innen zu erfahren, 

die sich in Dialogen kritisch zu Aussagen des UBA äußern, wurde in den ausgewerteten Dialogen nicht 

nachgekommen. 

Der Umgang mit Fehlern konnte nicht ausgewertet werden, da dies in den untersuchten Beispielen 

keine Rolle spielte. 

7.2.2 Empfehlungen 

Aus der in Kapitel 7.2.1 durchgeführten Analyse des UBA-Facebook-Auftritts ergeben sich folgende 

Empfehlungen an das UBA, um fruchtbare Dialoge auf seinem Facebook-Auftritt zu fördern: 

• Es sollte eine Netiquette formuliert werden, die über die Kanalinformation oder das Impres-

sum zu finden ist, und beschreibt, welche Regeln für Dialoge innerhalb des Auftritts gelten 

und wie mit Beiträgen umgegangen wird, die gegen die Netiquette verstoßen (konkreter Vor-

schlag siehe Arbeitshilfen, Kapitel 10.4). Die Netiquette hilft bei der Moderation der Dialoge 

auf dem Social-Media-Auftritt, da bei unangemessenem Verhalten von Nutzer*innen auf die 

Netiquette verwiesen werden kann und die Regeln der Moderation so für alle transparent 

und bei einer Betreuung durch mehrere Personen einheitlich sind. 

• Es sollte im Profil des Facebook-Auftritts öffentlich vermerkt werden, dass in der Regel nur 

an Werktagen zu den Dienstzeiten Antworten auf Fragen zu erwarten sind. 

• Es könnten Fragestunden mit dem Präsidenten oder Fachleuten des UBA auf Facebook ange-

boten werden. Bei der nächsten Veröffentlichung von Forschungsergebnissen oder Empfeh-

lungen zum Thema Landwirtschaft / Nutztierhaltung könnte zum Beispiel eine Fragestunde 

hierzu mit den Betreuer*innen aus der UBA-Landwirtschaftsabteilung angeboten werden. 

 
20 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4321338521212987 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4321338521212987
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Dies hätte den Vorteil, dass schnell und fundiert auf Fragen und Kommentare reagiert wer-

den kann und so ein fruchtbarerer Austausch zum Thema stattfinden könnte, als es die 

Social-Media-Redaktion, die nicht so gut mit dem Thema vertraut ist, es leisten kann.  

• Es könnte noch öfter mittels Fragen und Aufrufen zu Dialogen angeregt werden. Ein Beispiel 

aus dem Untersuchungszeitraum ist der Post über gute Vorsätze für das neue Jahr, hier hätte 

es sich angeboten. Die Nutzer*innen hätten sich über ihre guten Vorsätze austauschen und 

das UBA eigene Vorschläge einbringen können, die sich für den Umweltschutz besonders loh-

nen und einfach umzusetzen sind. 

• Das UBA sollte deutlich aktiver am Dialog teilnehmen. Es sollten möglichst alle ernst gemein-

ten Fragen beantwortet werden. Wenn das UBA mit einer Frage oder Aufforderung in einem 

Beitrag zum Dialog anregt, sollte es sich auch in die Diskussion einmischen und / oder sich für 

die Beiträge der Nutzer*innen zum Dialog bedanken. 

• Das UBA sollte auf seinem Facebook-Auftritt mehr moderieren und Beleidigungen nicht ein-

fach so stehen lassen, vor allem, wenn Nutzer*innen beleidigt werden. 

• Aussagen von Nutzer*innen, denen das UBA nicht zustimmt, sollten, wenn es sich nicht sehr 

eindeutig für nahezu alle Leser*innen um Fake News handelt, argumentativ wiederlegt wer-

den. Eine bloße Bezeichnung als Fake News, wie im Beispiel vom 16.03.2021 (siehe Abb. 9 in 

Kap. 7.2.1), überzeugt viele Leser*innen nicht und sorgt, wie in diesem Fall, für Sympathien 

für den „Gebrandmarkten“. 

• Wird das UBA bei einem Beitrag, wie dem vom 15.03.2021 zum Thema Fleischproduktion 

und -konsum, quasi von einer Fülle an Kommentaren überrollt, die inhaltlich viele Fakten 

enthalten, die die Social-Media-Redaktion selbst gar nicht beurteilen kann, wäre zu überle-

gen, ob die Moderation der Diskussion zusammen mit einer Person aus der Fachabteilung 

geführt wird, um inhaltlich besser und schneller reagieren zu können. 

• Das UBA sollte mit Fragen versuchen, mehr über die Sichtweise der Nutzer*innen zu erfah-

ren, die sich in Dialogen kritisch zu Aussagen des UBA äußern, um mit ihnen in einen frucht-

baren Dialog zu treten. 
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8 Wie umgehen mit Hatespeech, Fake News und anderen proble-
matischen Beiträgen Dritter auf dem eigenen Social-Media-Auf-
tritt? 

8.1 Literaturanalyse zum Stand des Wissens 

8.1.1 Hatespeech, Fake News, Trolle, Desinformation: Phänomene im Social Web  

In den Sozialen Netzwerken haben sich verschiedene Phänomene herausgebildet, die den Umgang 

mit Beiträgen Dritter auf dem eigenen Social-Media-Auftritt zu einer Herausforderung werden las-

sen: 

Hasskommentare („Hatespeech“) 

Der Dialog in den sozialen Medien, vor allem auf Facebook, ist vielfach von einem rauen Umgangston 

geprägt. Kreutzer (2020, S. 68) spricht gar davon, dass ausgerechnet die sogenannten „sozialen“ Me-

dien heute dafür sorgen, dass das „Asoziale“ der Menschen massiv sichtbar wird. Hasskommentare 

(„Hatespeech“) werden häufig sogar unter Echtnamen veröffentlicht. Die Verrohung der Sprache und 

die Radikalisierung des Denkens werden von verschiedenen Eigenschaften und Mechanismen der So-

zialen Medien gefördert (vgl. Kreutzer 2020, S. 68-74; Schweiger 2017, S. 62): 

• das Gefühl, bei Äußerungen anonym zu bleiben 

• nur zufällige und vorübergehende Konstellationen von Menschen, so dass beim Verstoß ge-

gen Verhaltensregeln keine längerfristigen Konsequenzen drohen 

• das Fehlen eines direkten Gegenübers beim Verfassen der Äußerungen 

• das Anstacheln zu Grenzüberschreitungen durch Gleichgesinnte 

• die höhere Sichtbarkeit extremer Inhalte, von der auch die Social-Media-Plattformen selbst 

durch höhere Verweildauern der Nutzer*innen und damit höheren Erlösen für Werbeanzei-

gen profitieren 

• die Radikalisierung von Menschen in so genannten „Filterblasen“ oder „Echokammern“, in 

denen sie durch Algorithmen Sozialer Netzwerke kaum noch mit anderen Meinungen in Be-

rührung kommen 

• Gruppenidentitäten stehen im Vordergrund; Gruppen neigen generell dazu, sich von anderen 

Gruppen durch ablehnende Stereotype abzugrenzen („Die sind doch alle so…“) 

Falschmeldungen („Fake News“) und Verschwörungstheorien 

Falsche oder irreführende Meldungen, oft auch als „Fake News“ bezeichnet (wobei es keine klare De-

finition dieses Begriffes gibt, vgl. Zimmermann & Kohring 2020, S. 23 und Jaster & Lanius 2020, S. 

246f.) sind kein neues Phänomen. Sie gewannen jedoch mit der Verbreitung Sozialer Medien deutlich 

an Relevanz (Koch & Denner 2020, S. 73). Traten Journalist*innen bis Ende der 1990er Jahre noch als 

entscheidende „Gatekeeper“ auf, die Informationen prüften, kritisch hinterfragten und ihnen Rele-

vanz und damit Nachrichtenwert beimaßen, bevor sie an die Öffentlichkeit gelangten, ermöglichen 

Soziale Medien heute allen Personen mit einem Internetzugang – auch unter falscher Identität – als 

Kommunikator*innen zu agieren und eine breite (Teil-)Öffentlichkeit unmittelbar und schnell zu er-

reichen (Sängerlaub 2017, zit. in Koch & Denner 2020, S. 73). 
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Fake News sind vor allem deshalb problematisch, weil eine hohe Zahl der Leser*innen sie nicht als 

solche zu erkennen vermag:  54 Prozent der deutschen Facebook-Nutzer*innen können nach eigener 

Einschätzung Nachrichten des Qualitätsjournalismus auf Facebook nicht von Falschmeldungen unter-

scheiden, da sich die Darstellungen stark ähneln (Edelman Trust Barometer 2018, zit. in Könneker 

2020, S. 33).  

Da Falschmeldungen überraschender erscheinen und Teilende mit ihnen mehr Aufmerksamkeit ge-

nerieren können, verbreiten sie sich in Sozialen Netzwerken stärker als Meldungen mit (längst) vali-

dierten und (bekanntermaßen) wahren Aussagen (Könneker 2020, S. 37; Jaster & Lanius 2020, S. 

248). Auch ein Teil der Leser*innen, der den Inhalt nicht für wahr hält, teilt solche Beiträge – etwa, 

weil sie besonders amüsant, ärgerlich oder konsternierend sind – und verbreitet sie so weiter (vgl. 

Puschmann und Peters 2015 zit. in Puschmann 2020, S. 543). 

Je mehr Personen eine (wenn auch falsche) Information für wahr halten, umso wahrscheinlicher ist, 

dass genau deswegen immer weitere Personen ihr Glauben schenken (Bikhchandani, Hirshleifer & 

Welch 1998, zit. in Jaster & Lanius 2020, S. 250). Durch solche „Informationskaskaden“ können sich, 

gerade in Sozialen Medien, auch absurde und verschwörungstheoretische Fake News weit verbreiten 

(Jaster & Lanius 2020, S. 251). 

Durch Filterblasen können in geschlossenen Milieus relativ homogener Gruppen regelrechte „Fake-

News-Welten“ entstehen, in denen Personen um gleiche Ideen, Meinungen und Feindbilder kreisen 

(vgl. Kreutzer 2020, S. 88; Zoglauer 2020, S. 65; Jaster & Lanius 2020, S. 250). Im Vergleich zu früher 

in der rein „analogen“ Welt, lassen sich in der riesigen digitalen Welt der Sozialen Netzwerke selbst 

für absurd wirkende Theorien noch Gleichgesinnte finden und mobilisieren (vgl. Könneker 2020, S. 

33). Verschwörungstheorien können sich durch das Internet heute global und in Echtzeit verbreiten 

(Zoglauer 2020, S. 65) und sind gegenüber ihren Anhänger*innen kaum falsifizierbar, weil sie sich 

durch die Einführung von Ad-hoc-Hypothesen, nämlich durch die Annahme weiterer Konspirationen, 

vor Widerlegung schützen (Zoglauer 2020, S. 80). 

Desinformation 

Unter Desinformation ist die absichtliche, systematische Verbreitung von Falschinformationen mit 

einem bestimmten Ziel zu verstehen (vgl. Kreutzer 2020, S. 72.). Sie zielt häufig auf eine Schwächung 

der Demokratie bzw. auf die in Demokratien aktiven Institutionen und Personen ab, um die eigene 

Position in Politik und Wirtschaft zu verbessern (Kreutzer 2020, S. 71). Dabei werden oft „Wir gegen 

die“-Botschaften gezielt eingesetzt, um Gruppenidentitäten zu festigen und eigene Anhänger zu radi-

kalisieren und mobilisieren (Jaster & Lanius 2020, S. 256 u. 261). 

Teilweise lassen sich regelrechte organisierte Desinformationskampagnen ausmachen (Kreutzer 

2020, S. 72.). Soziale Netzwerke sind für solche besonders geeignet: Die idealen Eigenschaften von 

erfolgreichen Social Media-Postings – bildlastig, auffällig, emotionalisierend und zielgruppengerecht 

– gelten ebenso für propagandistische Inhalte und durch das Teilen können die Botschaften eine wei-

tere Verbreitung erlangen (Puschmann 2020, S. 542).  

Bei Desinformationskampagnen in Sozialen Netzwerken können auch so genannte Social Bots zum 

Einsatz kommen – automatisierte Accounts mit lediglich konstruierten Identitäten, mit denen Falsch-

informationen verbreitet oder falsche Meinungsklimas simuliert werden können, indem 
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beispielsweise Meldungen massenhaft gelikt werden (Puschmann 2020, S. 545/546; Jaster & Lanius 

2020, S. 252). 

Wie sehr sich Desinformation auf Facebook verbreiten kann, zeigte sich erst kürzlich in der Corona-

Pandemie: Wie Avaaz (2020) feststellte, generierte Facebook bei den „Top 10“ der Websites, die Des-

information zu Gesundheitsthemen verbreiten, viermal mehr Seitenaufrufe als bei den Websites der 

führenden Gesundheitsorganisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

Erfolgreiche Desinformation führt bei Menschen zu „Pseudo-Informiertheit“ oder „Wissensillusion“ 

(Schweiger 2017, S. 189). 

Trolle 

In der Online-Kommunikation wird eine Person als „Troll“ bezeichnet, die durch ihre Beiträge andere 

Diskussionspartner emotional provozieren und/oder einseitig informieren bzw. manipulieren 

möchte. An einem substanziellen Informationsaustausch ist ein Troll dagegen nicht interessiert. Teil-

weise werden bezahlte Trolle mit Scheinidentitäten gezielt eingesetzt, um Desinformationskampag-

nen in den Sozialen Netzwerken zu führen (Kreutzer 2020, S. 90.). 

Da Trolle immer wieder die Diskussion stören und andere Nutzer*innen provozieren, können sie Per-

sonen, die eigentlich an den Informationen und an einer Diskussion auf dem Social-Media-Auftritt 

interessiert sind, vergraulen (Primbs 2016, S. 109). 

Shitstorms 

Das starke Mobilisierungspotenzial der Sozialen Netzwerke erlaubt es Kritiker*innen, Unterstützung 

für ihre kritische Meinung zu generieren und aktive Teil- oder Gegenöffentlichkeiten zu formieren. 

Häufen sich negativ-kritische Aussagen zu einer Organisation oder Person innerhalb einer sehr kur-

zen Zeit, so ist von einem „Shitstorm“ die Rede. Typisch ist, dass sich zumindest ein Teil der kritischen 

Äußerungen vom ursprünglichen Thema ablöst und stattdessen aggressiv, beleidigend, bedrohend 

oder anders attackierend geführt wird (Himmelreich & Einwiller 2015, S. 187). Die Flut negativer 

Kommentare ist durch Betreiber*innen von Social-Media-Auftritten nicht nur schwer zu managen, 

sondern kann auch deren Reputation gefährden, vor allem, wenn die auf den Sozialen Netzwerken 

geäußerte Kritik in die traditionelle Medienberichterstattung diffundiert („digitaler Spillover“) und 

sich so die Reichweite noch einmal stark erhöht (Himmelreich & Einwiller 2015, S. 189). 

8.1.2 Besonderheiten dieser Phänomene bei Themen des Umwelt- und Naturschutzes 

Desinformation und „Filterblasen“ erschweren oder verhindern die konstruktive Diskussion, verstär-

ken die Polarisierung der Gesellschaft und drohen, die Suche nach gemeinsamen Lösungen unmög-

lich zu machen (Kreutzer 2020, S. 74). Dies trifft auch den Umwelt- und Naturschutz: Der Kampf ge-

gen den Klimawandel und den Verlust an Biodiversität wird in den Sozialen Medien in besorgniserre-

gendem Maße durch Fake News gezielt untergraben, wie Wissenschaftler*innen kürzlich warnten 

(McKie 2021). Notwendige Maßnahmen, wie die Reduzierung von Emissionen fossiler Brennstoffe, 

lassen sich durch die hervorgerufene Polarisierung der Gesellschaft schwer durchsetzen. Fakten und 

Fake News lassen sich in der Umgebung Sozialer Medien schwer voneinander unterscheiden. Das un-

tergräbt Demokratien, was wiederum unsere Fähigkeit einschränkt, langfristige Entscheidungen zu 

treffen, die zur Rettung des Planeten notwendig sind. 
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Desinformation im Themenfeld Klimawandel und Klimaschutz findet bereits seit mehreren Jahr-

zehnten statt: Bereits in den 1980er-Jahren begann etwa das weltweit größte Unternehmen in der 

Öl- und Gasbranche Exxon mit einer gezielten Desinformationskampagne, um mit Falschinformatio-

nen Zweifel an den Erkenntnissen zum menschengemachten Klimawandel zu streuen und effektive 

Klimaschutzmaßnahmen zu verhindern (Arens et al. 2019, S. 4). 1989 war Exxon einer der Mitbegrün-

der der Global Climate Coalition (GCC), einer Lobbyorganisation der Öl- und Automobilindustrie, die 

mehr als ein Jahrzehnt lang mit einem jährlichen Budget von einer Million Dollar in aggressiver Weise 

Zweifel an der Integrität des Weltklimarats IPCC säte und den wissenschaftlichen Konsens zum Klima-

wandel infrage zu stellen versuchte (vgl. auch Beck 2010 zit. in Umweltbundesamt 2013, S. 100). 

Auch andere Unternehmen beteiligten sich an den Versuchen, die öffentliche Meinung in ihrem 

Sinne zu beeinflussen. Zwischen 2003 und 2010 flossen nach einer Untersuchung des Soziologen Ro-

bert Brulle jährlich über 900 Millionen Dollar Firmengelder an Organisationen, die Falschinformatio-

nen über den Klimawandel verbreiteten (Brulle 2014, zit. in Arens et al. 2019, S. 4). In Deutschland ist 

etwa das „Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE)“ in der gezielten Desinformation zum Kli-

mawandel aktiv, ein eingetragener Verein und laut Eigendarstellung „ein Zusammenschluss einer 

wachsenden Zahl von Natur-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaftler_innen, Ingenieur_innen, Publi-

zist_innen und Politiker_innen, die die Behauptung eines ‚menschengemachten Klimawandels‘ als 

naturwissenschaftlich nicht begründbar und daher als Schwindel gegenüber der Bevölkerung anse-

hen“ (Eike 2019a, zit. in Arens et al. 2019, S. 5). Mittlerweile ist die Klimaleugnerszene auch in Sozia-

len Medien, wie Facebook und Twitter, aktiv: EIKE betreibt einen Facebook-Auftritt mit rund 3.500 

Abonnent*innen und einen Twitter-Account mit gut 2.000 Follower*innen (eigene Recherche auf Fa-

cebook und Twitter Stand 10.05.2021). Deutlich reichweitenstärker ist die US-amerikanische Denk-

fabrik Heartland-Institut mit ihren englischsprachigen Präsenzen auf Facebook und Twitter (gut 

95.000 Abonnent*innen bzw. knapp 15.000 Follower*innen, eigene Recherche Stand 10.05.2021). In 

den 1990er-Jahren engagierte sich das Institut mit Geldern des Tabakkonzerns Philip Morris gegen 

Regelungen zum Schutz von Nichtraucher*innen, ab 1998 mit Geldern des Öl- und Gaskonzern 

ExxonMobil und Spenden aus der Industrie gegen Maßnahmen gegen den Klimawandel (Umweltbun-

desamt 2013, S. 106). 

Das Thema Klimaschutz eignet sich in besonderer Weise als Aktionsfeld populistischer Akteure: Mit 

dem Anbieten einfacher Lösungen für dieses schwer zu bewältigende Problem der Menschheit lassen 

sich leicht große Menschenmassen gewinnen (Kreutzer 2020, S. 69/70). Typische Methoden, mit de-

nen „digitale Brandstifter“ versuchen, die Demokratie und ihre Institutionen anzugreifen (vgl. Will-

now 2019, zit. in Kreutzer 2020, S.72) sind gut anwendbar: 

• Durch eine emotionale Kommunikation soll bei den Bürger*innen ein Gefühl der Benachteili-

gung hervorgerufen werden. 

• Die staatlichen Institutionen werden delegitimiert, ihnen wird die Berechtigung zum Handeln 

abgesprochen. 

Ein weiteres Phänomen ist eine Verschwörungstheorie, bei der ein Umweltproblem neu erfunden 

wurde: Chemtrails. Anhänger*innen der Theorie glauben, dass, auch in Deutschland, durch Flug-

zeuge systematisch Chemikalien, wie Aluminium- und Bariumverbindungen, in der Atmosphäre aus-

gebracht werden, um den Klimawandel zu bekämpfen oder (hier existieren unterschiedliche Meinun-

gen) die Bevölkerung zu dezimieren oder krank zu machen, um den Absatz von Medikamenten zu 

steigern (vgl. Umweltbundesamt 2011). Anhänger*innen der Theorie treten seit dem Jahr 2004 
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immer wieder in Erscheinung, seit vielen Jahren auch in den Sozialen Netzwerken. So auch auf dem 

Facebook-Auftritt des Umweltbundesamtes, wo Fragen und Statements unter Beiträge verschiedens-

ter Themen gepostet werden. 

Akteure des Umwelt- und Naturschutzes sind in den Sozialen Netzwerken folglich immer wieder mit 

Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien konfrontiert, aber auch mit Hass und Hetze, 

vor allem auf Facebook, wie auch diese Aussage aus einem Interview mit der Social-Media-Redaktion 

des BUND Bundesverband (Meyer 2017, S. 73-81) verdeutlicht: „Facebook ist auch ein bisschen ein 

Schimpf- und Hetzmedium, das sind ja gerade auch Dinge, mit denen wir uns noch zunehmend be-

schäftigen müssen, und die auch uns erreichen“ (ebd. S. 75). 

8.1.3 Wie lassen sich Wissen und Fake News, legitime und illegitime Meinungen, zuläs-
sige und strafrechtlich relevante Äußerungen voneinander abgrenzen? 

Umwelt- und Naturschutzakteure stehen in den Sozialen Netzwerken vor der Herausforderung, mit 

Aussagen umzugehen, die auf ihren Social-Media-Auftritten von Dritten in Form von Kommentaren 

veröffentlicht werden und denen sie selbst nicht zustimmen. Um hierauf adäquat zu reagieren und 

sich nicht dem Vorwurf der Zensur auszusetzen, ist es erforderlich, zwischen Wissen und Fake News, 

zwischen legitimen und illegitimen Meinungen und zwischen zulässigen und strafrechtlich relevanten 

Äußerungen zu unterscheiden. Im Folgenden werden hierzu die Ergebnisse der ausgewerteten Litera-

tur und Rechtstexte dargestellt. 

Was kann als gesichertes „Wissen“ gelten? 

Nach einer Definition von „Wissen“, die auf Platon zurückgeht (Zoglauer 2020, S. 73) können nur sol-

che Meinungen „Wissen“ genannt werden, die wahr sind und begründet werden können. 

Doch welche Begründungen können Wissen untermauern? Edward Craig nennt hier folgende Bedin-

gung:  Wichtig ist, woher wir unser Wissen haben. Die Auskunftsquelle muss ein „guter Informant“ 

sein (Craig 1993, S. 43, zit. in Zoglauer 2020, S. 79). Hier spielt Wissen „aus erster Hand“ eine große 

Rolle. Dieses stammt von Personen, die etwas selbst erlebt haben oder von Expert*innen. Zoglauer 

(2020, S. 79) definiert „Experten“ wie folgt: 

„Experten sind Spezialisten, die sich auf einem bestimmten Gebiet gut auskennen. Sie haben 

ein tieferes und umfassenderes Verständnis als Laien. Experten haben eine wissenschaftliche 

Ausbildung und verfügen über Methodenwissen. Sie wissen nicht nur viele Dinge, sondern 

können ihre Behauptungen auch gut begründen. Expertenwissen wird stets einer kritischen 

Prüfung unterzogen, das sich Peer-Review-Verfahren nennt. Während Laien ihr Wissen meis-

tens nur aus zweiter oder dritter Hand beziehen, sitzen Wissenschaftler an der Quelle: Sie 

arbeiten in Labors und gewinnen ihre Erkenntnisse aus Experimenten. Historiker können die 

Originale historischer Dokumente einsehen, die Laien in der Regel nie zu Gesicht bekommen. 

Und Experten arbeiten selbstkritisch nach dem Falsifikationsprinzip, nach dem jede Behaup-

tung einer kritischen Prüfung unterzogen wird und Widerlegungsversuchen standhalten 

muss.“ 

Nicht immer ist es einfach, Expert*innen, auf deren Wissen man sich berufen kann, von Nicht-Ex-

pert*innen zu unterscheiden. Maßgeblich ist hier laut Rahmstorf (2018), dass eine Person Autor*in 

von Fachpublikationen in begutachteten, renommierten Fachzeitschriften zum entsprechenden 
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Themengebiet ist. Im Gegensatz zu Äußerungen, die lediglich auf eigenen Websites oder in Sozialen 

Netzwerken veröffentlicht sind, gelten solche Aussagen, die im Rahmen eines „Peer-Review-Verfah-

ren“ von anderen auf diesem Gebiet renommierten Wissenschaftler*innen begutachtet und für ver-

öffentlichungswürdig befunden wurden, als seröse Quellen. 

Was sind „Meinungen“ und können sie richtig oder falsch sein? 

Laut Schweiger (2017, S. 113) ist eine Meinung oder Einstellung definitionsgemäß die Bewertung ei-

nes Objekts durch eine Person, die diese auf der Basis ihres Wissens über das Objekt und vergleich-

bare Objekte trifft. Einstellungen und Meinungen sind oft stark emotional geprägt, vor allem, je ge-

ringer oder unsicherer das Wissen ist. Laut Grimm et al. 2021 (S. 17/18) sind Meinungen auch vom 

Wertespektrum abhängig, in dem eine Person sich bewegt. 

Grundsätzlich herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit, die verfassungsrechtlich in Artikel 5 (1) des 

Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) garantiert ist. Diese Freiheit ist unzweifel-

haft begrenzt, wo Äußerungen strafrechtliche Relevanz erlangen (siehe folgendes Kapitel). Jedoch 

können Meinungen, die „erlaubt“ sind, dennoch falsch oder illegitim sein, so dass sie nicht unwider-

sprochen hingenommen werden müssen. Grimm et al. (2021, S. 17/18) unterscheiden drei Mei-

nungstypen: 

1. Begründete und auf Informationen beruhende Meinung: Unterschiedliche Gruppen und 

Personen können – etwa abhängig vom eigenen Wertehintergrund – pro und kontra zu ei-

nem bestimmten Sachverhalt eingestellt sein, sofern sie ihre Position mit Argumenten be-

gründen und sich auf Fakten berufen. Die Kategorien „richtig“ und „falsch“ sind in diesen Fäl-

len auf den Standpunkt und die Haltung bezogen, die jemand einnimmt. Sie sind durch die 

jeweilige Perspektive bedingt. Falsch erscheint eine Meinung dann aus der Sicht des jeweils 

anderen, aber in einer gesamtgesellschaftlichen Meinungspluralität hat sie ihre Berechti-

gung. 

2. Auf falschen Annahmen oder Irrtümern beruhende Meinung: Objektiv „Falsch“ ist eine Mei-

nung, wenn sie auf Annahmen beruht, die nicht den Tatsachen entsprechen und widerlegt 

werden können.  

3. Unbegründete Meinung mit dem Ziel, andere zu diffamieren: Meinungen können nicht nur 

falsch begründet, unbegründet und ideologisch motiviert sein. Auch die Art und Weise, wie 

Meinungen in die Diskussion eingebracht werden, und ob überhaupt eine Diskussion ge-

wünscht ist, entscheidet über die Akzeptanz einer Äußerung. Andere zu diffamieren, pau-

schal zu beschimpfen und mit Hass zu überziehen, stellt in einer Diskussion keine legitime 

Meinungsäußerung dar. Vielmehr zerstört es den Diskurs und ist ein antisoziales Verhalten. 

Wo endet die Meinungsfreiheit und beginnen strafrechtlich relevante Äußerungen? 

Laut Artikel 5 (2) des Grundgesetzes findet die Meinungsfreiheit in Deutschland „ihre Schranken in 

den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend 

und in dem Recht der persönlichen Ehre.“. 

Speziell für Äußerungen in den Sozialen Netzwerken ist das Gesetz zur Verbesserung der Rechts-

durchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG) geschaffen worden, 

mit dem die Politik im Jahr 2017 auf die Zunahme an Hatespeech und strafbaren Inhalten in den Sozi-

alen Netzwerken reagiert hat. 
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Das NetzDG gilt für „Telemediendiensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im 

Internet betreiben, die dazu bestimmt sind, dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen 

oder der Öffentlichkeit zugänglich machen (soziale Netzwerke)“ (§ 1 (1) NetzDG). Anbieter Sozialer 

Netzwerke, die in Deutschland mindestens zwei Millionen registrierte Nutzer*innen haben (§ 1 (2) 

NetzDG) – und damit beispielsweise Facebook, Twitter und YouTube – müssen Nutzer*innen ein „bei 

der Wahrnehmung des Inhalts leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares, leicht bedienbares und 

ständig verfügbares Verfahren zur Übermittlung von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte zur 

Verfügung stellen“ (§ 3 (1) NetzDG). Der Anbieter muss unverzüglich prüfen, „ob der in der Be-

schwerde gemeldete Inhalt rechtswidrig und zu entfernen oder der Zugang zu ihm zu sperren ist“  

(§ 3 (2) Nr. 1 NetzDG). Ist dies der Fall, muss der Anbieter die Inhalte, je nach Offensichtlichkeit der 

Rechtswidrigkeit, innerhalb von 24 Stunden oder in der Regel innerhalb von sieben Tagen nach Ein-

gang der Beschwerde entfernen oder den Zugang zu ihm sperren (§ 3 (2) Nr. 2. und 3. NetzDG).  

Als rechtswidrige Inhalte in Sozialen Netzwerken werden im NetzDG Inhalte definiert, die „den Tatbe-

stand der §§ 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 126, 129 bis 129b, 130, 131, 140, 166, 184b, 185 bis 187, 

201a, 241 oder 269 des Strafgesetzbuchs (StGB) erfüllen und nicht gerechtfertigt sind“ (§ 1 (3) 

NetzDG). 

Diese Tatbestände gemäß Strafgesetzbuch (StGB) umfassen: 

• das Verbreiten von Propagandamitteln oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungs-

widriger Organisationen (§ 86 und § 86a StGB) 

• die Vorbereitung oder die Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Ge-

walttat (§ 89a und § 91 StGB) 

• die Veröffentlichung unwahrer Behauptungen, die die Gefahr eines schweren Nachteils für 

die äußere Sicherheit oder die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu einer frem-

den Macht herbeiführt (§ 100a StGB) 

• die öffentliche Aufforderung zu oder Belohnung und Billigung von Straftaten (§ 111 und § 

140 StGB) 

• die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, zum Beispiel Strafta-

ten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Mord, Totschlag, gefährliche oder schwere Körper-

verletzung (§ 126 StGB) 

• die Bildung krimineller oder terroristischer Vereinigungen (§§ 129 bis 129b StGB) 

• Volksverhetzung, zum Beispiel die Beschimpfung, böswillige Verächtlichmachung oder Ver-

leumdung oder die Aufstachelung zum Hass, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen eine 

nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe (§ 130 

StGB) 

• die Veröffentlichung eines Inhaltes, der grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkei-

ten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildert, die eine Verherrli-

chung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder 

Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt (§ 

131 StGB) 

• die Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereini-

gungen (§ 166 StGB) 

• die Verbreitung kinderpornographischer Inhalte (§ 184b StGB) 



Für Umwelt und Natur im digitalen Dialog  

51 

• Beleidigung (§ 185 StGB) 

• üble Nachrede oder Verleumdung, also unwahre Tatsachenbehauptung, um jemanden ver-

ächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen (§§ 186 bis 187 StGB) 

• die Veröffentlichung von Bildaufnahmen, die den höchstpersönlichen Lebensbereich oder 

Persönlichkeitsrechte verletzen, zum Beispiel Fotos aus Wohnungen, die Zurschaustellung 

einer Situation der Hilflosigkeit, die grob anstößige Zurschaustellung verstorbener Personen 

oder Fotos, die geeignet sind, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden (§ 

201a StGB) 

• Bedrohung von Menschen mit einer rechtswidrigen Tat gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von 

bedeutendem Wert oder die Vortäuschung, dass die Verwirklichung eines gegen ihn oder 

eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bevorstehe (§ 241 StGB) 

• die Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 269 StGB) 

Typische Rechtsverstöße in Sozialen Netzwerken sind laut der ausgewerteten Literatur: 

• Fake News, die den Tatbestand von Beleidigung, übler Nachrede oder Verleumdung erfüllen 

(Bundesamt für Justiz (Hrsg.) o. D., Nr. 10) 

• Geschäftsschädigungen, Schleichwerbung, Volksverhetzung, Jugendschutzverletzung, Links 

auf illegale Angebote (Primbs 2016, S. 25/26) 

• schwere Beleidigungen, Drohungen und persönliche Angriffe (Der Regierende Bürgermeister 

von Berlin (Hrsg.) 2020, S. 10) 

8.1.4 Wann empfiehlt sich welche Reaktion? 

Die in der ausgewerteten Literatur enthaltenen Empfehlungen, wie mit problematischen Beiträgen 

Dritter auf dem eigenen Social-Media-Auftritt umgegangen werden sollte, werden in diesem Kapitel 

wie folgt geclustert: 

• Allgemeine Empfehlungen 

• Äußerungen, die gegen das Strafrecht und / oder die plattforminternen Gemeinschaftsstandards 

verstoßen 

• Falschmeldungen („Fake News“), unbegründete Meinungen, Verschwörungstheorien, Desinfor-

mation  

• Trolle 

• Shitstorms 

Anschließend werden die technischen Möglichkeiten der Moderation auf Facebook kurz zusammen-

gefasst.  

Allgemeine Empfehlungen 

Sachliche Kritik sollte in der Regel beantwortet werden, möglichst binnen 24 Stunden, wobei jedoch 

eine Abwägung von Aufwand und Nutzen erfolgen sollte: Kommentare mit negativem Grundton, de-

ren Beantwortung durch Nachforschungen sehr zeitaufwendig ist, sollten nicht beantwortet werden 

(Mergel et al. 2013, S. 128ff.). 
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Die „Handlungsempfehlungen für die Social-Media-Kommunikation der Verwaltung im Land Berlin“ 

empfehlen, auf Facebook nicht auf jeden Kommentar selbst zu reagieren, aber die Debatten und Re-

aktionen der Community im Auge zu behalten (Der Regierende Bürgermeister von Berlin (Hrsg.) 

2020, S. 7). 

Das Löschen von Nutzerkommentaren sollte immer nur das letzte Mittel (etwa bei Rechtsverstößen) 

sein, um das Vertrauen der Community nicht zu verlieren (Christiane Germann in Kröpfl 2020). 

Als mögliche Arbeitshilfen für Betreuer*innen von Social-Media-Auftritten kommen in Frage: 

• Entscheidungsdiagramme für den Umgang mit Kommentaren, wie bei der amerikanischen 

Umweltbehörde EPA praktiziert (Mergel et al. 2013, S. 129), siehe auch Arbeitshilfe im Kapi-

tel 10.5 

• die Nutzung zentral abgelegter Textbausteine, um den Aufwand bei der Beantwortung von 

Nutzerkommentaren zu senken; möglichst sollten diese jedoch individuell angepasst und der 

Anfragende persönlich angesprochen werden, damit die Kommunikation nicht unpersönlich 

wirkt (Christiane Germann in Kröpfl 2020) 

Äußerungen, die gegen das Strafrecht und / oder die plattforminternen Gemeinschafts-
standards verstoßen 

Welche Äußerungen in Sozialen Netzwerken nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Verbindung mit 

dem Strafgesetzbuch in Deutschland rechtswidrig sind, ist in Kapitel 8.1.3 dargestellt.  

In der ausgewerteten Literatur finden sich die folgenden Empfehlungen: 

• Die Nutzerkommentare auf dem eigenen Social-Media-Auftritt sollten stets im Auge behalten 

und moderiert werden (Primbs 2016, S. 25/26). 

• Rechtswidrige Kommentare sollten der Social-Media-Plattform über das vom Anbieter nach 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Verfügung gestellte Verfahren gemeldet werden (Umwelt-

bundesamt (Hrsg.) 2021a; Christiane Germann in Kröpfl 2020; Bundesamt für Justiz (Hrsg.) o. 

D., Nr. 4). 

• Unabhängig davon kann zugleich Strafanzeige bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden 

(Polizei / Staatsanwaltschaft) erstattet werden, um über das Löschen / Sperren der Inhalte 

hinaus eine Strafverfolgung zu erreichen (Bundesamt für Justiz (Hrsg.) o. D., Nr. 4). Hierzu 

sollte, sofern vorhanden, die Justizabteilung des eigenen Hauses in Kenntnis gesetzt und mit 

dieser das weitere Vorgehen abgesprochen werden.  

• Vor der Löschung oder dem Ausblenden der rechtswidrigen Inhalte sollte zur Dokumentation 

und Beweisführung ein Screenshot gemacht werden (Der Regierende Bürgermeister von Ber-

lin (Hrsg.) 2020, S. 10). 

• Anschließend sollte der rechtswidrige Kommentar gelöscht werden (Umweltbundesamt 

(Hrsg.) 2021a), sonst macht sich der für den Social-Media-Auftritt Verantwortliche unter Um-

ständen selbst strafbar, da er zur Weiterverbreitung beiträgt (Primbs 2016, S. 25/26 und S. 

114). Soziale Netzwerke sind nicht verpflichtet, selbst nach rechtswidrigen Inhalten zu su-

chen (Bundesamt für Justiz (Hrsg.) o. D., Nr. 11). 

Zusätzlich zu den Gesetzen des deutschen Staates können auf Social-Media-Plattformen eigene Rege-

lungen gelten. Facebook etwa hat eigene, weltweit geltende „Gemeinschaftsstandards“ erstellt, die 

festlegen, was auf Facebook erlaubt ist und was nicht. Bei einem ersten Verstoß kann eine 
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Verwarnung ausgesprochen, bei einem Folgeverstoß die Posting-Rechte der Person eingeschränkt 

oder das Profil deaktiviert werden. Außerdem behält sich Facebook vor, die Strafverfolgungsbehör-

den zu informieren. Die Gemeinschaftsstandards umfassen etwa kriminelles Verhalten, anstößige In-

halte und die authentische Identität von Inhaber*innen eines Facebook-Kontos. Diese müssen auf 

Facebook den Namen verwenden, „unter dem sie in ihrem Alltag bekannt sind“ (Facebook (Hrsg.) o. 

D.a.). 

Facebook hat zwei getrennte Verfahren: eines für Verstöße gegen die Facebook-Gemeinschaftsstan-

dards und eines für rechtswidrige Inhalte im Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Die Meldung 

nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz war bis vor kurzem nur zentral über ein hierfür vorgesehenes 

Formular möglich. Nachdem Facebook mit dem am 28. Juni 2021 in Kraft getretenen Gesetz zur Än-

derung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDGÄndG) verpflichtet wurde, die Nutzerfreundlich-

keit des Meldeweges zu verbessern, indem er direkt vom zu meldenden Inhalt aus bedient werden 

kann (siehe Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz o. D.), wurde dies jedoch geän-

dert. Mittlerweile (Stand 16.08.2021) können sowohl Verstöße gegen die Facebook-Gemeinschafts-

standards als auch rechtswidrige Inhalte im Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes am Inhalt 

selbst über „Kommentar melden“ gemeldet werden. 

Inhalte, die gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen, entfernt Facebook weltweit. Bei Inhalten, 

die gegen das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz verstoßen, wird nur der Zugriff darauf in 

Deutschland gesperrt (Facebook (Hrsg.) o. D.c). Facebook empfiehlt, Beiträge und Kommentare, die 

als Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards gemeldet werden sollen, zu „verbergen“, so dass sie 

nur noch für den Verfasser und dessen Freunde sichtbar sind (Facebook (Hrsg.) o. D.b). 

Hasskommentare („Hatespeech“), Beleidigungen, Beschimpfungen 

Bei Hasskommentaren, Beleidigungen und Beschimpfungen sollte geprüft werden, ob sie rechtswid-

rig sind (siehe Kapitel 8.1.3). Wenn ja, gilt das im vorangegangenen Kapitel Beschriebene. 

Ansonsten enthält die ausgewertete Literatur folgende Empfehlungen: 

• Es sollte auf die Netiquette verwiesen werden (Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

(Hrsg.) 2020, S. 10). 

• Beschimpfungen und Beiträge, die diskriminierende oder verächtliche Ausdrücke beinhalten 

oder insgesamt beleidigend, verleumderisch oder anderweitig unangemessen sind, sollten so 

schnell wie möglich entfernt und dies bei Bedarf auch geeignet kommuniziert werden (Mer-

gel et al. 2013, S. 128ff.). 

Es werden auch Empfehlungen zur Prävention genannt: 

• Die Netiquette sollte in regelmäßigen Abständen in der eigenen Timeline gepostet werden, 

sodass sie bewusst wahrgenommen wird (Mergel et al. 2013, S. 128ff.). 

• Eventuell hilft gegen Hatespeech, die Anonymität zu durchbrechen und deutlich zu machen, 

dass sich hinter dem Account echte Menschen verbergen. Wird weiterhin kein personenge-

bundener, sondern ein Account im Namen der Organisation genutzt, können Kürzel hinter 

den einzelnen Beiträgen die Urheberschaft von Redaktionsmitgliedern kenntlich machen und 

diese mit (Vor)namen und Foto an zentraler Stelle vorgestellt werden (vgl. Handreichung zur 

Nutzung sozialer Medien in den Bundesministerien 2013, S. 18/19). Dies sollte jedoch mit 

dem Schutz dieser Personen abgewogen werden. 
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Als technische Vorkehrung auf Facebook kommt in Frage, bestimmte, selbst ausgewählte Wörter 

oder eine von Facebook zusammengestellte Sammlung „vulgärer Ausdrücke“ zu „blockieren“. Wenn 

jemand eines der blockierten Wörter in einem Beitrag oder Kommentar auf der Seite verwendet, 

wird dieser nicht auf der Seite veröffentlicht. Einzelne Kommentare mit blockierten Wörtern können 

von der Social-Media-Redaktion des Auftritts aktiv wieder eingeblendet werden, in dem für den Kom-

mentar „Nicht mehr verbergen“ eingestellt wird (Facebook (Hrsg.) o. D.b).  

Personen, die Hasskommentare, Beleidigungen und Beschimpfungen veröffentlichen, können „ge-

sperrt“ werden, so dass sie nichts mehr auf der Seite des Umwelt- und Naturschutzakteurs veröffent-

lichen können (Facebook (Hrsg.) o. D.b). 

Falschmeldungen („Fake News“), unbegründete Meinungen, Verschwörungstheorien, Des-
information 

In der ausgewerteten Literatur finden sich folgende Empfehlungen: 

• Falsche Behauptungen / Informationen sollten widerlegt werden (Der Regierende Bürger-

meister von Berlin (Hrsg.) 2020, S. 7; Hesebeck & Linn 2019). 

• Hierbei sollte auf seriöse Quellen verwiesen und auf diese in der Antwort verlinkt werden 

(Christiane Germann in Kröpfl 2020; Hesebeck & Linn 2019). 

• Um die Falschnachricht effektiv zu entkräften, sollte eine „bessere“, alternative kausale Er-

klärung geliefert werden, die plausibel und leicht verständlich ist, damit sie kognitiv leicht 

verarbeitet und verstanden werden kann (Koch & Denner 2020, S. 85; Cook/ Lewandowski 

2011, zit. in Arens et al. 2019, S. 7). Es kann auch hilfreich sein, die Techniken aufzudecken, 

die zur Streuung des Gerüchts benutzt wurden, wie beispielsweise „Rosinenpickerei“ (Dinge 

aus dem Zusammenhang reißen) oder das Zitieren falscher Expert*innen (Cook/ Le-

wandowski 2011, zit. in Arens et al. 2019, S. 7). Zu lange und komplexe Erklärungen bergen 

die Gefahr, dass sich die Leser*innen wieder der ursprünglichen, leicht verständlichen Fal-

schinformation zuwenden (Schwarz et al. 2007, zit. in Arens et al. 2019, S. 7). 

• Es sollte vermieden werden, die Falschinformation zu häufig zu wiederholen, denn allein die 

wiederholte Darbietung einer Aussage kann dazu führen, dass deren Glaubwürdigkeit erhöht 

wird (Dechêne et al. 2010; Hasher et al. 1977; Koch und Zerback 2011, zit. in Koch & Denner 

2020, S. 80; Cook/ Lewandowski 2011, zit. in Arens et al. 2019, S. 7). Dieser Effekt, dass Men-

schen, die mit einer Meldung schon einmal konfrontiert waren, dieser mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit Glauben schenken, auch wenn diese offenkundig unplausibel und falsch 

ist, wird als „Illusory Truth Effect“ bezeichnet (Hohlfeld 2020, S. 179ff.). 

• Ist es für die Richtigstellung unvermeidbar, die falsche Information zu wiederholen, sollte ein 

eindeutiger Hinweis vorangestellt werden, der die nachfolgende Information für die Le-

ser*innen als falsch kennzeichnet (Cook/ Lewandowski 2011, zit. in Arens et al. 2019, S. 7). 

Um Fake News und Desinformation in den Sozialen Netzwerken zu entkräften, können sich Akteure 

des Umwelt- und Naturschutzes unter anderem auf folgende Arbeitshilfen und Informationsange-

bote stützen: 

• Skeptical Science, eine Nonprofit-Organisation mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Bil-

dung, hat übersichtlich und mit praktischen Beispielen aus der Klimawandelleugnung die ty-

pischen und immer wieder angewandten Techniken der Wissenschaftsleugnung 
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zusammengestellt (Cook 2021). Die Zusammenstellung ist hilfreich, um Meldungen mit Des-

information zu demaskieren. 

• Argumentationshilfen für die Entkräftung häufig geäußerter Argumente von Klimaskeptikern 

bieten zum Beispiel die Broschüre „Die Debatte um den Klimaschutz: Mythen, Fakten, Argu-

mente“ (Arens et al. 2019), die Website „Klimafakten“ (2050 Media Projekt gGmbH 2021) 

und das Umweltbundesamt in seinem Internetartikel „Häufige Fragen zum Klimawandel“ 

(Umweltbundesamt 2021c).  

Als technische Vorkehrungen auf Facebook, damit Personen nicht immer wieder dieselben Falschin-

formationen auf der Seite des Umwelt- und Naturschutzakteurs posten, kommen sowohl die Sper-

rung dieser Personen in Frage als auch das „blockieren“ von Kommentaren mit bestimmten, selbst 

ausgewählten Wörtern (vgl. Facebook (Hrsg.) o. D.b). 

Trolle 

Die ausgewertete Literatur gibt folgende Empfehlungen zum Umgang mit Trollen auf dem eigenen 

Social-Media-Auftritt: 

• Ignorieren („Don’t feed the troll!“): Bekommt ein Troll keine Aufmerksamkeit, wendet er sich 

in der Regel anderen Themen oder Personen zu (Primbs 2016, S. 112; 2050 Media Projekt 

gGmbH (Hrsg.), o. D.; Der Regierende Bürgermeister von Berlin (Hrsg.) 2020, S. 10). 

• Blockieren: Personen, die wiederholt gegen die Netiquette verstoßen, sollten aus der Diskus-

sion ausgeschlossen werden (Der Regierende Bürgermeister von Berlin (Hrsg.) 2020, S. 10) 

und Trollen somit ihr Sendekanal versperrt werden (2050 Media Projekt gGmbH (Hrsg.) o. 

D.).  

• Sich kurzfassen: Wenn eine Reaktion für notwendig erachtet wird, sollte strikt darauf geach-

tet werden, sich in keine Diskussion hineinziehen zu lassen. Deshalb sollte nur einmalig und 

so kurz wie möglich geantwortet werden, zum Beispiel lediglich mit einem passenden Link. 

Da Trolle mangels Interesse am Thema den Linkinhalt vermutlich nicht lesen, ist dies meist 

das Ende der Konversation (2050 Media Projekt gGmbH (Hrsg.), o. D.). 

• Generalantwort bereitstellen: Falls der Umwelt- und Naturschutzakteur auf dem Social-Me-

dia-Auftritt immer und immer wieder zu einem bestimmten Thema angegangen wird, sollte 

er auf seiner Website eine grundsätzliche Replik verfassen und beim nächsten Fall darauf ver-

weisen. Dieser Link kann bei Bedarf auch an Journalist*innen oder andere Personen gesandt 

werden, die auf den Konflikt aufmerksam werden (2050 Media Projekt gGmbH (Hrsg.), o. D.). 

• Nicht vom Thema ablenken lassen: Dialoge sollten konsequent aufs eigentliche Thema zu-

rückgeführt werden (Hesebeck & Linn 2019). 

Als technische Vorkehrung auf Facebook kommt die Sperrung der Trolle in Frage, so dass diese 

nichts mehr auf der Seite des Umwelt- und Naturschutzakteurs veröffentlichen können (vgl. Face-

book (Hrsg.) o. D.b). Einzelne Kommentare von Trollen können auch „verborgen“ werden, so dass sie 

nur noch für den Troll selbst und seine Freunde sichtbar sind (Der Regierende Bürgermeister von Ber-

lin (Hrsg.) 2020, S. 10). 

Shitstorms 

In der ausgewerteten Literatur gibt es Empfehlungen, die in folgende Kategorien unterteilt werden 

können:  
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• Vorkehrungen, um im Falle von Shitstorms gut gerüstet zu sein 

• Maßnahmen zur Prävention, um drohende Shitstorms abzuwenden 

• Umgang mit Shitstorms, sobald sie auftreten 

Als Vorkehrung wird empfohlen:  

Wie in einer solchen Situation zu handeln ist, sollte in einem Kommunikationskonzept, Handlungsleit-

faden und/oder einer verpflichtenden internen Regelung (zum Beispiel Hausanordnung) festgelegt 

werden. Hier sollten insbesondere zu beteiligende Organisationseinheiten und mögliche Reaktionen 

beschrieben werden (Handreichung zur Nutzung sozialer Medien in den Bundesministerien 2013, S. 

30). 

Als Präventionsmaßnahmen, um drohende Shitstorms abzuwenden, werden empfohlen: 

• Auf negative Äußerungen auf dem Social-Media-Auftritt sollte zeitnah reagiert werden. Sind 

für eine fundierte Antwort interne Rückfragen nötig, sollte dennoch zeitnah geantwortet und 

die jeweilige Person um etwas Geduld gebeten werden (Handreichung zur Nutzung sozialer 

Medien in den Bundesministerien 2013, S. 31; Primbs 2016, S. 118). 

• Die Reaktion sollte besonnen, verständnisvoll, in einem persönlich gehaltenen Kommunikati-

onsstil und beschwichtigend sein, wenn nötig mit einer Entschuldigung (Handreichung zur 

Nutzung sozialer Medien in den Bundesministerien 2013, S. 31; Kerkhof et al. 2011, zit. in 

Pleil & Bastian 2017, S. 142). 

• Bei vielen kritischen Kommentaren ohne persönliche Betroffenheit kann auf bestehende 

Sprachregelungen zurückgegriffen werden, um die Situation zu entschärfen (Handreichung 

zur Nutzung sozialer Medien in den Bundesministerien 2013, S. 31). 

• Kritische Nutzer-Kommentare sollten nicht gelöscht werden, es sei denn es handelt sich um 

rassistische, diffamierende, beleidigende oder verfassungsfeindliche sowie strafrechtlich re-

levante Äußerungen (Handreichung zur Nutzung sozialer Medien in den Bundesministerien 

2013, S. 31). 

• Müssen eigene Inhalte (etwa Texte auf der eigenen Website) korrigiert werden, sollte dies 

transparent erfolgen und die Aktualisierung öffentlich kommuniziert werden (Handreichung 

zur Nutzung sozialer Medien in den Bundesministerien 2013, S. 31). 

• Droht eine Diskussion im Netz zu eskalieren, sollten Social-Media-Redakteur*innen frühzeitig 

ihre*n Vorgesetzte*n sowie die für Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Organisati-

onseinheiten informieren (Handreichung zur Nutzung sozialer Medien in den Bundesministe-

rien 2013, S. 31). 

Sobald ein Shitstorm auftritt, wird folgender Umgang empfohlen: 

• Ist der Shitstorm eher eine Spottwelle, kann es zielführend sein, ihr mit Selbstironie und Hu-

mor zu begegnen. Allerdings sollte Humor gekonnt sein und keinesfalls dazu führen, dass sich 

die Kritiker*innen nicht ernst genommen fühlen (Primbs 2016, S. 119). 

• Widersprechen die Kommentare der Netiquette, sollten sie mit Verweis auf diese gelöscht 

werden (Primbs 2016, S. 120). Wenn technisch möglich, kann die Diskussion mit Verweis auf 

die Netiquette auch ganz geschlossen und dies möglichst transparent dargelegt und begrün-

det werden (Handreichung zur Nutzung sozialer Medien in den Bundesministerien 2013, S. 

31).  
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• Wird der eigene Social-Media-Auftritt durch eine hohe Zahl organisierter Personen (Pressure-

Group) mit gleichlautenden Kommentaren „zugespammt“, sollte dies in einem Beitrag zuge-

lassen und auf legitime Kritik eingegangen, die Kommentare aber aus anderen, themenfrem-

den Beiträgen konsequent wegmoderiert werden. Es kann sinnvoll sein, über die dahinterste-

hende Pressure-Group und den Sachverhalt, um den es geht, redaktionell zu berichten 

(Primbs 2016, S. 120). 

• Als technische Vorkehrung auf Facebook können Kommentare mit bestimmten beleidigen-

den Schlagworten automatisch „blockiert“ werden (Primbs 2016, S. 120). 

• Bei professionellem Umgang mit einem Shitstorm kann die hohe Aufmerksamkeit auch ge-

nutzt werden, um die eigene Organisation in ein positives Licht zu rücken (Primbs 2016, S. 

117). 

Als Arbeitshilfen können allgemeine Ratgeber zur Krisenkommunikation dienen, etwa die Tabelle 

„Kommunikative Antwortstrategien im Krisenkontext“ in Himmelreich & Einwiller (2015, S. 192). 

Technische Möglichkeiten der Moderation auf Facebook 

Gemäß des Facebook-Hilfebereichs für „Seiten“ zum Thema „Blockieren und Moderation“ (Facebook 

(Hrsg.) o. D.b) stehen Seitenbetreuer*innen die folgenden technischen Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Es kann eingestellt werden, ob Besucher*innen eigene Beiträge (nicht Kommentare) auf der 

Seite unter „Besucher-Beiträge“ veröffentlichen dürfen oder nicht. Es kann auch eingestellt 

werden, dass Beiträge erst auf der Seite angezeigt werden, nachdem man sie kontrolliert und 

freigeschaltet hat. Die Kommentar-Funktion für Beiträge auf der eigenen Seite kann jedoch 

nicht komplett deaktiviert werden. 

• Es kann durch eine Einstellung verhindert werden, dass andere Personen Fotos und Videos in 

der Chronik der Seite veröffentlichen. 

• Seitenbetreuer*innen können bestimmte, selbst ausgewählte Wörter oder eine von Face-

book zusammengestellte Sammlung „vulgärer Ausdrücke“ „blockieren“. Wenn jemand eines 

der blockierten Wörter in einem Beitrag oder Kommentar auf der Seite verwendet, wird die-

ser nicht auf der Seite angezeigt. Einzelne Kommentare mit blockierten Wörtern können ak-

tiv wieder eingeblendet werden, in dem für den Kommentar „Nicht mehr verbergen“ einge-

stellt wird. 

• Einzelne Beiträge oder Kommentare können „verborgen“ oder „gelöscht“ werden. Verbor-

gene Beiträge oder Kommentare sind nur für den Verfasser und dessen Freunde sichtbar.  

• Einzelne Personen können temporär oder dauerhaft gesperrt (blockiert) werden. Die ge-

sperrte Person kann keine Beiträge mehr auf der Seite veröffentlichen, mit „Gefällt mir“ mar-

kieren oder kommentieren. Sie kann auch keine Nachrichten mehr an die Seite senden. 

• Auf Kommentare zu Beiträgen auf der Seite kann öffentlich oder in einer privaten Nachricht 

geantwortet werden. Wenn mit einer privaten Nachricht geantwortet wurde, ist unterhalb 

des Kommentars öffentlich sichtbar, dass privat geantwortet wurde. 
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8.2 Der Facebook-Auftritt des Umweltbundesamtes 

8.2.1 Analyse 

Für eine Stärken-Schwächen-Analyse des UBA-Facebook-Auftritts in Bezug auf den Umgang mit Hass-

kommentaren, Falschmeldungen, Verschwörungstheorien, Desinformation, Trollen und Shitstorms, 

wurde untersucht, 

1. ob es im UBA die in Kapitel 8.1.4 empfohlenen Arbeitshilfen für die Social-Media-Redaktion 

gibt (Entscheidungsdiagramm für den Umgang mit Kommentaren, zentral abgelegte Textbau-

steine), 

2. ob als Vorkehrung festgelegt ist, wie im Falle eines (drohenden) Shitstorms zu handeln ist 

und 

3. inwiefern auf dem UBA-Facebook-Aufritt die in Kapitel 8.1.1 beschriebenen Phänomene 

(Hasskommentare, Falschmeldungen, Verschwörungstheorien, Desinformation, Trolle, Shit-

storms) in den vergangenen fünf Monaten (24.11.2020 bis 23.04.2021) auftraten, wie damit 

umgegangen wurde, inwiefern der Umgang den Empfehlungen aus Kapitel 8.1.4 entsprach 

und was der jeweilige Effekt war. 

Arbeitshilfen und Vorkehrungen 

Laut der UBA-Social-Media-Redaktion (siehe Schriftverkehr Anhang 13.1) werden für die Betreuung 

des UBA-Facebook-Auftritts keine Entscheidungsdiagramme oder sonstigen Arbeitshilfen genutzt. 

Was Textbausteine angeht, wird auf bereits für die Website abgestimmte Texte zurückgegriffen. 

Es gibt derzeit kein festgelegtes Verfahren, wie im Falle eines (drohenden) Shitstorms auf dem UBA-

Facebook-Auftritt zu handeln ist. Allgemein wird laut der UBA-Social-Media-Redaktion (siehe Schrift-

verkehr Anhang 13.1) die (nicht schriftlich fixierte) Strategie verfolgt, so viele Kommentare wie mög-

lich zu beantworten und dabei stets sachlich und freundlich zu bleiben, auch bei aggressiven Kom-

mentaren. Wobei die Analysen der Kapitel 7.2.1 und 8.2.1 zeigen, dass es zumindest im Untersu-

chungszeitraum oftmals nicht gelang, die Kommentare zu beantworten. 

Auftreten der in Kapitel 8.1.1 beschriebenen Phänomene auf dem UBA-Facebookauftritt  

Bei den 73 Beiträgen des Untersuchungszeitraums (24.11.2020 bis 23.04.2021) waren 18 Beiträge 

(rund 25 Prozent) von einem oder mehreren in Kapitel 8.1.1 beschriebenen problematischen Phäno-

menen in den Nutzerkommentaren betroffen. In fünf Beiträgen trat ein weiteres Phänomen auf: Ein 

Nutzer postete wiederkehrend Kommentare, die ernst gemeint scheinen, aber objektiv irrational 

sind. Ein weiterer Beitrag enthielt einen gelöschten Kommentar, der folglich nicht in die Auswertung 

mit einbezogen werden konnte. Die genaue Auswertung ist Anhang 13.3 zu entnehmen. Die folgende 

Tabelle fasst zusammen, wie häufig welche Phänomene auftraten, wobei manche Beiträge von meh-

reren Fällen betroffen waren. 
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Tab.  8: Anzahl des Auftretens von Verschwörungstheorien, Hasskommentaren und anderer problematischer 
Phänomene in den Nutzerkommentaren zu 73 untersuchten UBA-Facebook-Beiträgen im Zeitraum 
24.11.2020 bis 23.04.2021 

üble Nach-
reden/ 
Verleum-
dungen 

Verschwö-
rungstheo-
rien 

Beleidi-
gungen 

Auftreten 
eines 
Trolls 

Sonstige 
Falschmel-
dungen 1) 

objektiv  
irrationale 
Kommen-
tare 

Hasskom-
mentare 

Auftreten 
eines Shit-
storms 

14 10 8 8 7 5 4 1 

1) die nicht zu einer Verschwörungstheorie gehören 
Quelle: eigene Tabelle, Daten aus eigener Auswertung (s. Anhang 13.3) 

Die Grenzen zwischen den Kategorien sind zum Teil fließend, wie die im Folgenden konkret darge-

stellten Fälle zeigen. 

Üble Nachreden oder Verleumdungen, also unwahre Tatsachenbehauptungen, um jemanden ver-

ächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen (§§ 186 bis 187 Strafgesetz-

buch) sind das mit 14 Fällen am häufigsten beobachtete Phänomen im Untersuchungszeitraum. Sie 

richten sich in 13 Fällen gegen das UBA, das Bundesumweltministerium (BMU), die deutsche Regie-

rung oder „die Politiker“, nur in einem Fall gegen einen anderen Facebooknutzer und lassen sich wie 

folgt klassifizieren (jeweils mit Zahl der Nennungen): 

• fünf Unterstellungen, UBA (1-mal), BMU und UBA (2-mal) oder die deutsche Regierung (2-

mal) würden systematisch die Bevölkerung belügen bzw. belügen und betrügen 

• drei Unterstellungen, das UBA wäre nur eine Zweigstelle / Unterabteilung des NABU bzw. 

hätte das primäre Ziel, dem NABU das Spendensammeln zu erleichtern 

• eine Unterstellung, das UBA würde wegen seiner kritischen Haltung gegen den hohen 

Fleischkonsum Volksverhetzung gegenüber Nutztierhalter*innen betreiben 

• eine Unterstellung, Hass auf konventionelle Bauern, Verlogenheit und eine NABU-

Mitgliedschaft wären Einstellungsvoraussetzung im UBA 

• eine Unterstellung, das Bestehen einer „grünen Gehirnwäsche“ wäre Bedingung für den Be-

ginn einer Ausbildung im UBA 

• eine Unterstellung, das UBA wäre korrupt und würde deshalb tendenziös kommunizieren  

• eine pauschale Unterstellung, deutsche Politiker wären Verbrecher 

• eine Unterstellung gegenüber einem Nutzer, der sich für Klimaschutz einsetzt, er hätte psy-

chische Probleme 

Verschwörungstheorien sind das zweithäufigste Phänomen. Insgesamt wurden im Untersuchungs-

zeitraum in neun Kommentaren zehn Fälle festgestellt, von denen sich acht auf das Thema Klima-

wandel / Klimaschutz beziehen. Hier die (zum Kategorisieren verkürzten) Thesen im Einzelnen (je-

weils mit Zahl der Fälle): 

• 2-mal „es gibt keinen Klimawandel“ 

• 1-mal „der Klimawandel ist nicht menschengemacht, sondern ein natürlicher Prozess“ 

• 1-mal „schwerwiegende Folgen des Klimawandels sind nicht belegt“ 

• 1-mal „der Klimawandel ist für uns positiv“ 

• 2-mal „Klimaschutzmaßnahmen sind nicht notwendig, sondern nur Klimahysterie / Panikma-

che“ 
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• 1-mal „die „Fridays for Future“-Aktivist*innen sind bezahlte Akteure einer inszenierten Polit-

kampagne“ 

• 1-mal „die deutschen Medien sind staatlich gelenkt“ 

• 1-mal „es gibt keine Corona-Pandemie“ 

Kommentare mit Beleidigungen, die somit unter § 185 Strafgesetzbuch fallen können (wobei eine 

eingehende juristische Beurteilung nicht Bestandteil dieser Arbeit ist), wurden achtmal festgestellt. 

Darunter wenden sich 

• drei Beleidigungen gegen das UBA: 

o „                                      sitzen bei euch jetzt auch nur noch dumme Menschen?“ 

o „Verarscht andere, ihr Vol lpfo sten ! !“ 

o „(…) Kümmert Euch doch lieber um das, was Ihr sowieso nicht könnt und lasst die Bevöl-

kerung in Frieden. (…). Euer dämliches Gelaber möchte keiner mehr hören. (…) Also 

macht Euch nicht wichtiger als Ihr seid.“ 

• zwei Beleidigungen gegen andere Dialogteilnehmer*innen: 

o „Sammal ihr ganzen Ka**nasen! Könnt ihr nicht lesen? (…) Hier von Fakenews zu labern, 

wie bl*d seid ihr eigentlich und glaubt wie wichtig ihr seid? (…)“  

o „Egal ob es Ärzte sind, Umwelttechniker oder Fliesenleger, ständig reißen sie die Fresse 

auf und haben von nix ne Ahnung, glauben aber alles besser zu wissen -> weil in Google 

habe ich was anderes gefunden... Alles Ka*kbratzen!“ 

• zwei Beleidigungen gegen „Grüne“: 

o „Reine verarsche der Grünen Pest !“ 

o „(…) Glaubst du das wirklich oder willst du nur gutgläubige, dumme Menschen (GRÜNE‼️) 

verarschen❓“ 

• eine Beleidigung gegen „Linke“: 

• „Aber die ganzen linken Zecken habt ihr so defintiv auf eurer Seite              “ 

Ein und dieselbe Person (im Anhang 13.3. als „Nutzer B“ pseudonymisiert) trat im Untersuchungszeit-

raum insgesamt achtmal auf dem UBA-Facebook-Auftritt in Erscheinung mit den folgenden, für Trolle 

typischen Verhaltensweisen: 

1. Provozieren mit provokanten Thesen: Geht es um die Zerstörung von Mooren durch torfhal-

tige Erde für den Privatgarten, behauptet der Nutzer, man könne im Privatgarten gar nicht 

ohne Torf auskommen und durch den Torfabbau würde zwar ein Lebensraum zerstört, aber 

gleichzeitig ein neuer, besserer geschaffen. Geht es um das Fahrrad als umweltfreundliches 

Verkehrsmittel, behauptet er, Fahrräder seien gar keine Verkehrsmittel, sondern nur Spiel-

zeuge für junge Menschen. Und unter dem Beitrag, der rät, durch Mehrwegflaschen oder Lei-

tungswasser Abfall zu vermeiden, behauptet er, die beste Lösung bei der Getränkewahl seien 

Dosen. 

2. Destruktive Kommentare: Der Nutzer findet einfach jeden Beitrag schlecht, ohne Begrün-

dung bezeichnet er sie als „grüne wertlose Rhetorik“ oder quittiert sie mit einem Daumen 

nach unten, selbst den Beitrag, der nur „Wir wünschen Frohe Weihnachten!“ lautet. 
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Sein Profil21 mit elf Abonnent*innen (Stand Juli 2021) offenbart Naturinteresse, aber viele fachlich 

nicht haltbare Theorien, wie die Erde zu schützen sei, die von anderen Nutzer*innen mit Kopfschüt-

teln beantwortet oder ausgelacht werden. Zum Beispiel sollen, seiner Ansicht nach, endlich auch 

Milch und Mineralwasser in Getränkedosen verkauft werden, um das Plastikproblem zu lösen. Alle 

Äcker in Deutschland sollen ständig künstlich bewässert werden, um durch mehr Verdunstung Regen 

zu erzeugen und so das Problem von Wasserknappheit zu lösen und zudem CO2 aus der Atmosphäre 

auszuwaschen. 

Sonstige Falschmeldungen, die keiner Verschwörungstheorie zuzuordnen sind, wurden im Untersu-

chungszeitraum siebenmal festgestellt, wobei nur offensichtlich falsche und nicht schlüssig begrün-

dete Aussagen mitgezählt wurden, da ein umfangreicher „Faktencheck“ den Umfang dieser Arbeit 

gesprengt hätte. Folgende (hier verkürzt wiedergegebene) Aussagen wurden als Falschmeldung ge-

wertet, wobei vier der sieben Aussagen von der oben genannten Person mit für Trolle typischen Ver-

haltensweisen stammen: 

• Im Privatgarten geht es ohne Torf nicht. 

• Torfabbau zerstört zwar einen Lebensraum, schafft aber gleichzeitig einen neuen, besseren. 

• Torfabbau ist viel besser als ein nasses Moor. 

• Getränke in Dosen sind die umweltfreundlichste Wahl, umweltfreundlicher als Leitungswas-

ser oder Getränke in Mehrwegflaschen. 

• Weil Autos durch Reifenabrieb Mikroplastik in die Umwelt abgeben, sollte man mit dem Flug-

zeug reisen. 

• Die Bundesregierung hat behauptet, es wäre eine Reduktion des CO2-Ausstoßes durch den 

Wegfall von Dieselfahrzeugen erreicht worden. (Anmerkung: In der Diesel-Debatte ging es 

um Stickoxide.) 

• Die Weihnachtsfeiern des UBA werden mit Steuergeldern bezahlt, die durchs Tanken einge-

nommen werden. [Anmerkung: Weihnachtsfeiern werden im UBA komplett privat von den 

Mitarbeiter*innen selbst bezahlt.] 

Im Untersuchungszeitraum gab es darüber hinaus fünf Äußerungen ein und desselben Nutzers, die 

offenbar ernst gemeint, aber objektiv irrational sind: 

• „Seit längerer Zeit wird die Welt mit Innovationen verschönert und jeden Tag werden es 

mehr kleine Wunder, die die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich habe da Vertrauen in 

euch, dass ihr ohne mich noch die ewige Perfektion erreichen werdet.“ + Post eines Dia-

gramms zum globalen Bevölkerungswachstum 

• „Einige hat man wahrscheinlich absichtlich nicht darüber aufgeklärt, welche Rolle ich hier auf 

der Erde     spiele und was passiert, wenn ich verschwinde, damit es zu spät ist, wenn man es 

bemerkt. Es ist bereits zu spät.“ 

• [Anmerkung: Zusammenhang: Reiniger der Marke „Frosch“]: „Ich wollte damals nicht auf den 

Frosch treten. Ich hätte gleich sagen sollen, dass ich draufgetreten bin. Tut mir leid.        Alles 

meine Schuld. Die Erde     wird jetzt sterben deswegen. (…) Ich habe mich damals so gefreut, 

als der Frosch aus dem Eis wieder lebendig geworden ist und wollte ihn den anderen im 

Wohnzimmer zeigen. Dann ist er mir aus der Hand gesprungen und ich bin in meinen 

 
21 Aufgrund der Anonymisierung wird auf eine Quellenangabe verzichtet. 

https://de-de.facebook.com/jerzy.nowak.963
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Strumpfhosen draufgetreten. Ich wollte gut vor den anderen dastehen und vor allem vor den 

Mädchen. Da hab ich einfach gesagt, dass jemand anderes draufgetreten sein muss. (…) Ich 

bin echt überall, auch in den Kinofilmen und Musikstücken der letzten Jahrzehnte.. (…)“ 

• „(…) Wer mit wem, der Rest kommt von allein. Ganz simpel. Wie John Lennon es schon tref-

fend formulierte: "All you need, is love" (…) Die Entjungferungen meiner besseren Hälften in 

den 90ern wirken genauso nach. Die Stöße von damals wirken noch heute nach. (…) Wer mit 

wem verkehrt, verändert die Welt. Ähnlich wie im Film Zurück in die Zukunft, wenn Marty Mc 

Flys Mutter und Biff Tannen heiraten und dabei die zukünftige Welt eine andere ist. Das ver-

ändert alles. Man muss bloß Amor spielen, um die Zukunft der Welt zu ändern.“ 

• „Wenn die anderen Männer fertig sind mit den Frauen, soll ich sie wieder hübsch und leben-

dig machen. So auch mit der Erde    (…) Ich komme mir vor, wie ein Wiederaufbereiter, nach-

dem die anderen Männer und Jungs ihr Ding durchgezogen haben. (…) Und wenn sie wieder 

einigermaßen brauchbar sind, nimmt man(n) mir sie wieder weg.“ 

Es handelt sich um einen umweltinteressierten Nutzer (im Anhang 13.3. als „Nutzer A“ pseudonymi-

siert), der regelmäßig Beiträge des UBA-Facebook-Auftritts kommentiert, mal rational, mal irrational.  

Hasskommentare wurden insgesamt viermal angetroffen, wobei die Grenze zu Beleidigungen flie-

ßend ist. Darunter richten sich 

• zwei gegen das UBA:  

o „Ein Lügner bezichtigt einen Faktenbringer der Lüge.. hgenau mein Humor. Für Leute, 

si esich nicht von widerlich verlogenen Volksverhetzern gegen Bauern aufbringen las-

sen wollen“ 

o „(…) Wenn ich schon Umweltbundesamt höre könnte ich              “ 

• einer gegen Obstbauern, die Pestizide einsetzen: „(…) Ich wohne mitten in einem Apfelan-

baugebiet und sehe jeden Tag wie die Bauern Glyphosat und andere Gifte verwen-

den..Hauptsache..Kasse machen! Sollen Sie alle an Ihren Umweltgiften verrecken!!!!“ 

• einer gegen Bundespolitiker*innen: „(…), lest das mal Eltern und Schwiegereltern vor, Ich 

glaube der Josef schließt die Svenja Schulze auch ins Herz    . Was für ein Pack da in Berlin 

fettgefüttert wird.“ 

Von einem Shitstorm lässt sich im Untersuchungszeitraum bei den Reaktionen auf einen Beitrag 

sprechen. Es handelt sich um den Beitrag vom 15.03.2021 mit folgendem Wortlaut: 

„Aus Umweltsicht ist es wichtig, dass wir unseren Fleischkonsum reduzieren.          Denn der 

weltweit wachsende Konsum von Fleisch und tierischen Produkten verursacht erhebliche 

Probleme für die Umwelt, die Tiere und die menschliche Gesundheit: Das Klima wird belas-

tet (wegen der hohen Treibhausgasemissionen aus der Viehhaltung und der Regenwaldab-

holzung für den Anbau von Soja als Futtermittel).     Außerdem werden zu viele Antibiotika 

in den Stallanlagen eingesetzt.                 Würdet Ihr für Umwelt und Klima gelegentlich auf 

Fleisch verzichten?                     “ 

Als Reaktion gingen rund 600 Kommentare ein, viele von Nutztierhalter*innen, die sich vielfach durch 

den Beitrag zu Unrecht verunglimpft sahen. Wie bei einem Shitstorm typisch, glitt die Diskussion ins 

Aggressive und Unsachliche ab. 14 Kommentare enthalten problematische Aussagen der Kategorien 
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„üble Nachrede / Verleumdung“ (neun Fälle), „Beleidigung“ (zwei Fälle), „Hasskommentar“ (zwei 

Fälle“ und „Verschwörungstheorie“ (zwei Fälle). 

Ob auf dem UBA-Facebook-Auftritt Desinformation, also die absichtliche, systematische Verbreitung 

von Falschinformationen mit einem bestimmten Ziel (vgl. Kreutzer 2020, S. 72.), stattfindet, ist 

schwer zu beurteilen, da die Absicht hinter Falschmeldungen in der Regel nicht bekannt ist. Die Aktio-

nen des Nutzers mit für Trolle typischen Verhaltensweisen (siehe oben) sind nicht Teil der Verbrei-

tung typischer Verschwörungstheorien und scheinen nicht von Dritten gelenkt zu sein, verfolgen je-

doch eine kampagnenartige Agenda, wie der Account des Nutzers offenbart. Ziel ist, möglichst viele 

Personen von den Ideen des Nutzers zu überzeugen, von deren Korrektheit und Nützlichkeit der Nut-

zer jedoch selbst überzeugt zu sein scheint.  

Umgang des UBA mit den problematischen Kommentaren 

Auf die im Untersuchungszeitraum auftretenden 14 Kommentare der Kategorie „Üble Nachreden 

oder Verleumdungen“, von denen neun Fälle auf den Shitstorm entfallen, reagiert das UBA überwie-

gend nicht. Innerhalb des Shitstorms bleiben fünf von neun Fälle ohne Reaktion, außerhalb des Shit-

storms drei von vier. In drei Fällen (alle innerhalb des Shitstorms) reagiert das UBA mit einem Text-

baustein, der nicht auf die Aussage des Kommentars eingeht, sondern lediglich die Hintergründe des 

ursprünglichen UBA-Beitrags zum Fleischkonsum (Ziel und weitere Fakten) ausführlicher darlegt. Nur 

in zwei der 14 Fälle reagiert das UBA mit einem konkret auf die Aussage zugeschnittenen Kommen-

tar: einmal mit Widerspruch und einer argumentativen Widerlegung und einmal mit Humor. Damit 

folgt das UBA derzeit nicht den in Kapitel 8.1.4 dargelegten Empfehlungen, solche Äußerungen  

• (wenn nach einer rechtlichen Prüfung durch das UBA-Justitiariat als rechtswidrig identifiziert) 

über das von Facebook nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Verfügung gestellte Verfah-

ren zu melden, sie nach einer Dokumentation zu löschen und dies zu kommunizieren oder 

• (wenn nicht rechtswidrig), die Kommentare mit Verweis auf die Netiquette zu löschen.  

Die üblen Nachreden und Verleumdungen bleiben, mit Ausnahme der zwei oben genannten Fälle, 

ohne Widerspruch vom UBA oder anderen Facebook-Nutzer*innen stehen und können oft noch Likes 

verbuchen. Gut funktionierte die humorvolle Reaktion des UBA: Auf die Behauptung, Auszubildende 

dürften erst nach Bestehen einer grünen Gehirnwäsche eine Ausbildung im UBA beginnen22, antwor-

tete das UBA: „Wir haben das gerade extra noch einmal geprüft: Dazu steht nichts in den Stellenan-

forderungen.         “. Der Effekt: Die UBA-Reaktion bekommt 15 Likes und andere Dialogteilnehmer*in-

nen bezeichnen den Gehirnwäsche-Vorwurf als Unsinn. 

Die neun Kommentare, in denen zehn Aussagen der Kategorie „Verschwörungstheorie“ getätigt wer-

den, stammen alle nicht von einem Troll, so dass die Empfehlung „ignorieren“ nicht zutrifft. Trotz-

dem reagiert das UBA auf die zwei Kommentare innerhalb des Shitstorms nicht und auf die sieben 

außerhalb des Shitstorms auch nur in einem Fall (ausführliche Gegenrede mit Zitierung von Quellen). 

Damit entspricht die Reaktion in acht von neun Fällen nicht der in Kapitel 8.1.4 ausgeführten Empfeh-

lung, die falschen Behauptungen zu widerlegen. In vier Fällen erfolgt auch kein Widerspruch eines 

anderen Dialogteilnehmers, so dass die Verschwörungstheorie unwidersprochen stehen bleibt und 

zum Teil mit Likes honoriert wird. In dem einzigen Fall, wo das UBA mit einer ausführlichen 

 
22 Beitrag vom 18.12.2020 zu Ausbildungsplätzen im UBA 
(https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4132092046804303) 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4132092046804303
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Gegenrede unter Zitierung von Quellen reagiert, kann es drei Likes generieren und die Diskussion 

über die Verschwörungstheorie „der Klimawandel ist ein natürlicher Prozess und für uns positiv“ be-

enden. 

Auch bei den sieben Kommentaren mit sonstigen Falschmeldungen, die keiner Verschwörungstheo-

rie zuzurechnen sind (darunter vier vom Troll und keiner innerhalb des Shitstorms) reagiert das UBA 

nur in einem Fall (nicht vom Troll) mit einer Klarstellung, in den anderen sechs Fällen gar nicht. Bei 

einem Kommentar erfolgt ein Widerspruch durch andere Facebook-Nutzer*innen, die anderen fünf 

Falschmeldungen bleiben unwidersprochen stehen und werden zum Teil von anderen Dialogteilneh-

mer*innen gelikt oder bestätigt. Die einzige Klarstellung ruft keine weiteren Reaktionen hervor, we-

der auf die Falschmeldung noch auf die Klarstellung. Mit diesen Reaktionen entspricht das UBA zu-

mindest bei den Falschmeldungen, die nicht von einem Troll stammen, nur in einem von drei Fällen 

der in Kapitel 8.1.4 ausgeführten Empfehlung, die falschen Behauptungen zu widerlegen. 

Die provokanten Thesen und destruktiven Kommentare des Nutzers mit für Trolle typischen Verhal-

tensweisen ignoriert das UBA weitgehend. Nur bei der Behauptung, das Fahrrad sei kein Verkehrs-

mittel, sondern nur ein Spielzeug für junge Menschen, erfolgt kurzer Widerspruch. Insgesamt domi-

niert der Nutzer nicht die Dialoge, sondern bleibt mit seinen Kommentaren weitgehend isoliert.  

Bei den acht im Untersuchungszeitraum festgestellten Beleidigungen reagiert das UBA nur in zwei 

Fällen nicht: bei der Aussage, Grüne seien gutgläubige, dumme Menschen, und bei einem Nutzer, der 

trotz Ermahnung andere Dialogteilnehmer*innen erneut mit Schimpfwörtern angeht. Bei den ande-

ren sechs Fällen reagiert das UBA  

• dreimal mit einer betont freundlichen und sachlichen Erläuterung des Sachverhaltes, der die 

Beleidigung hervorrief,  

• zweimal mit dem Verbergen des Kommentars und  

• einmal mit der Ermahnung, sachlich zu bleiben. 

Hiermit greift das UBA stärker moderierend ein als bei den anderen hier beschriebenen Kategorien 

problematischer Kommentare, jedoch nicht so konsequent, wie es die Empfehlungen vorsehen: sol-

che Kommentare stets unter Verweis auf die Netiquette zu entfernen und sie (wenn nach Prüfung 

durch das UBA-Justitiariat als rechtswidrig gemäß § 185 Strafgesetzbuch eingestuft) über das von Fa-

cebook nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Verfügung gestellte Verfahren zu melden. Die betont 

höflichen und sachlichen Erläuterungen werden teils von anderen Dialogteilnehmer*innen mit Likes 

honoriert und setzen den Beleidigungen in zwei von drei Fällen ein Ende. Das Verbergen ist in beiden 

Fällen erfolgreich. Die Ermahnung verhallt fruchtlos und zieht weitere Beleidigungen nach sich. 

Bei den vier Hasskommentaren reagiert das UBA bei zweien (gegen Obstbauern, die Pestizide einset-

zen, und gegen Bundespolitiker*innen) nicht; diese bleiben unwidersprochen stehen und werden in 

einem Fall zweimal gelikt. Ein Hasskommentar (gegen das UBA) wird verborgen, ohne hierauf und die 

Gründe hinzuweisen. Ein weiterer (ebenfalls gegen das UBA und Teil des Shitstorms gegen den Bei-

trag zum Fleischkonsum) wird mit einem Textbaustein zu den Hintergründen des Beitrags (Ziel und 

weitere Fakten) beantwortet; der Hasskommentar bekommt neun Likes, die Reaktion des UBA bleibt 

ohne Reaktion und die Stimmung bleibt aufgeheizt. Das UBA entspricht mit diesen Reaktionen nicht 

den Empfehlungen der in Kapitel 8.1.4 zusammengefassten Literatur, Hasskommentare stets mit Ver-

weis auf die Netiquette zu entfernen und über das von Facebook nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
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zur Verfügung gestellte Verfahren zu melden, wenn es sich etwa um eine Beleidigung gemäß § 185 

Strafgesetzbuch handelt. 

In dem einen im Untersuchungszeitraum zu verzeichnenden Shitstorm auf den UBA-Beitrag zum 

Thema Fleischkonsum reagiert das UBA überwiegend mit einem immer gleichen Textbaustein, der 

insgesamt 30-mal innerhalb der Diskussion eingesetzt wird und Hintergründe des Beitrags (Ziel und 

weitere Fakten) darlegt. Dies führt teilweise zu enttäuschten oder verärgerten Reaktionen, da der 

Textbaustein nicht auf die in den Kommentaren vorgebrachten Argumente eingeht (siehe Abb. 8 in 

Kap. 7.2.1). Die Diskussion verlässt vielfach die Sachebene, es treten 14 Kommentare mit 15 proble-

matischen Aussagen der Kategorien „üble Nachrede / Verleumdung“ (neun Fälle), „Beleidigung“ 

(zwei Fälle), „Hasskommentar“ (zwei Fälle) und „Verschwörungstheorie“ (zwei Fälle) auf. Nur einem 

Fall begegnet das UBA mit konkreten Gegenargumenten. In einem Fall erfolgt eine Ermahnung, sach-

lich zu bleiben. In zwei Fällen wird der problematische Kommentar verborgen. In drei Fälle wird mit 

dem Textbaustein reagiert. Gut die Hälfte der problematischen Kommentare (acht Fälle) bleiben 

ohne Reaktion des UBA stehen. 

Die vom Nutzer offenbar ernst gemeinten, aber objektiv irrationalen Kommentare wurden im Un-

tersuchungszeitraum vom UBA entweder ignoriert oder verborgen. Das Phänomen ist in der für diese 

Masterarbeit ausgewerteten Literatur nicht beschrieben, so dass es keine Empfehlungen hierfür gibt. 

Andere Dialogteilnehmer*innen reagierten im Allgemeinen nicht auf die Kommentare. 

Laut der UBA-Social-Media-Redaktion (siehe Schriftverkehr Anhang 13.1) hat das UBA noch keine Fa-

cebook-Kommentare mit möglicherweise rechtswidrigem Inhalt über das von Facebook nach Netz-

werkdurchsetzungsgesetz zur Verfügung gestellte Verfahren gemeldet, da dies bisher nicht für nötig 

gehalten wurde. 

8.2.2 Empfehlungen 

Das UBA sollte beim Umgang mit Hasskommentaren, Verschwörungstheorien und anderen in Kapitel 

8.1.1 beschriebenen problematischen Phänomenen auf seinem Facebook-Auftritt stärker die in Kapi-

tel 8.1.4 aus der Literatur zusammengetragenen Empfehlungen umsetzen. 

Es sollte eine Netiquette formuliert werden, die über die Kanalinformation oder das Impressum zu 

finden ist und beschreibt, welche Regeln für Dialoge innerhalb des Auftritts gelten und wie mit Bei-

trägen umgegangen wird, die gegen die Netiquette verstoßen (konkreter Vorschlag siehe Arbeitshilfe 

Kapitel 10.4). Die Netiquette hilft bei der Moderation der Dialoge auf dem Social-Media-Auftritt, da 

bei unangemessenem Verhalten von Nutzer*innen auf die Netiquette verwiesen werden kann und 

die Regeln der Moderation so für alle transparent und bei einer Betreuung durch mehrere Personen 

einheitlich sind. Als Prävention gegen Beleidigungen und Hasskommentare kann auch regelmäßig auf 

die Netiquette verwiesen werden. 

In der täglichen Betreuung des Facebook-Auftritts sollte das UBA stärker moderierend eingreifen. 

Hierbei könnte eine Entscheidungshilfe für den Umgang mit Kommentaren (siehe Arbeitshilfe Kapitel 

10.5) hilfreich sein. 

Kommentare der Kategorie „Üble Nachreden oder Verleumdungen“ sollte das UBA nicht wie bisher 

einfach so stehen lassen. Eine Löschung scheint in jedem Fall empfehlenswert, wenn konkrete Perso-

nen – wie im Untersuchungszeitraum einmal ein ebenfalls an der Diskussion teilnehmender 
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Facebook-Nutzer – von der üblen Nachrede oder Verleumdung betroffen sind. Zur generellen straf-

rechtlichen Einordnung solcher Fälle könnte die UBA-Facebook-Redaktion ein Gespräch mit dem 

UBA-Justitiariat anhand der in dieser Masterarbeit zusammengetragenen Fallbeispiele führen. In kon-

kreten Zweifelsfällen sollte das Justitiariat dann erneut aus aktuellem Anlass hinzugezogen werden. 

Wird entschieden, üble Nachreden oder Verleumdungen gegenüber dem UBA selbst (im Untersu-

chungszeitraum der weit häufigste Fall) nicht zu melden und zu löschen, scheint zumindest ein Ver-

weis auf die (noch zu erstellende) Netiquette und gegebenenfalls eine inhaltliche Klarstellung ratsam, 

um einer aggressiven und unsachlichen Diskussion auf dem UBA-Facebook-Auftritt entgegenzutre-

ten. Auch humorvolle Reaktionen können geeignet sein, wie der in Kapitel 8.2.1 beschriebene Fall 

zeigt. 

Auf seinem Facebook-Auftritt geäußerten Verschwörungstheorien und sonstigen Falschmeldungen 

sollte das UBA viel entschiedener entgegentreten, in dem es, wie im Kapitel 8.1.4 näher ausgeführt, 

die falschen Behauptungen plausibel und leicht verständlich widerlegt und hierbei auf seriöse Quel-

len verweist. Bei Falschmeldungen, die offenbar von einem Troll stammen, sollte nur auf diejenigen 

eingegangen werden, die von anderen Facebook-Nutzer*innen für wahr gehalten werden könnten, 

nicht jedoch auf offensichtliche Falschmeldungen, die nur provozieren und vom eigentlichen Diskurs 

ablenken. Rein destruktive und ohne Begründungen versehene Reaktionen können, wie bisher, igno-

riert werden. 

Eine interessante Option, Falschmeldungen, Desinformation und Verschwörungstheorien entgegen-

zutreten, ist auch die Zusammenarbeit mit externen „Faktencheckern“, wie der gemeinnützigen Re-

daktion CORRECTIV. Im September 2020 etwa widerlegten UBA-Mitarbeiter zusammen mit 

CORRECTIV mittels eines Experiments die Behauptung, unter einer (damals wegen der Corona-Pan-

demie empfohlenen) Stoffmaske würden sich gesundheitsschädliche CO2-Konzentrationen ansam-

meln (Jonas 2020). Eine solche Zusammenarbeit käme auch zu anderen Themen in Frage und könnte 

mit einer Begleitung auf Facebook zumindest einen Teil der auf Facebook erreichten Nutzer*innen 

davon überzeugen, dass an den Fehlinformationen nichts dran ist. Auch zu der, dem UBA häufig in 

den Sozialen Netzwerken begegnenden, Verschwörungstheorie zu so genannten Chemtrails wurde 

von CORRECTIV bereits ein Faktencheck gemacht (siehe Echtermann 2021). 

Gegen Beleidigungen und Hasskommentare sollte das UBA entsprechend der Empfehlungen in Kapi-

tel 8.1.4 deutlich entschiedener vorgehen. Es sollte eine Netiquette formulieren, die Beleidigungen 

und Hasskommentare ausschließt und ankündigt, dass diese entfernt werden. Zur generellen straf-

rechtlichen Einordnung solcher Fälle könnte die UBA-Facebook-Redaktion ein Gespräch mit dem 

UBA-Justitiariat anhand der in dieser Masterarbeit zusammengetragenen Fallbeispiele führen. In kon-

kreten Zweifelsfällen sollte das Justitiariat dann erneut aus aktuellem Anlass hinzugezogen werden. 

Strafrechtlich relevante Beleidigungen und Hasskommentare sollten über das von Facebook nach 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Verfügung gestellte Verfahren gemeldet und nach Dokumentation 

unter Verweis auf die Netiquette entfernt werden. Wer unbelehrbar weiter Beleidigungen oder Hass-

kommentare postet, sollte temporär und im Wiederholungsfall auch dauerhaft gesperrt und dies ent-

sprechend kommuniziert werden. 

Für Shitstorms sollte im UBA schriftlich festgelegt werden, wie in einem solchen Fall zu handeln ist 

(siehe Vorschlag in Kapitel 10.6). Um schneller und fundierter auf kritische Kommentare antworten 

zu können, kommt im akuten Fall eines (drohenden) Shitstorms die temporäre Freistellung einer Per-

son aus der Social-Media-Redaktion von anderen Aufgaben und die Hinzuziehung einer Person aus 
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dem thematisch zuständigen Fachgebiet in Frage. Zusammen mit einem verständnisvollen, be-

schwichtigenden, persönlich gehaltenen Kommunikationsstil und der Suche nach einer gemeinsamen 

Basis mit den Kritiker*innen könnte dies helfen, eine (weitere) Eskalation der Situation einzudäm-

men. Ansonsten sollten, je nach Fall, die in Kapitel 8.1.4 dargestellten und in der Arbeitshilfe in Kapi-

tel 10.5 zusammengefassten Empfehlungen umgesetzt werden. Bei während des Shitstorms auftre-

tenden üblen Nachreden, Verleumdungen, Verschwörungstheorien, Falschmeldungen, Beleidigungen 

und Hasskommentaren sollte möglichst verfahren werden, wie dort beschrieben.  

Shitstorms könnte besser vorgebeugt werden, in dem Facebook-Beiträge zu erfahrungsgemäß sehr 

konfliktträchtigen Themen, beziehungsweise, von denen sich Nutzergruppen angegriffen fühlen 

könnten, die erfahrungsgemäß stark gegen solche Beiträge mobilisieren und zu denen das Verhältnis 

bereits angespannt ist, sehr sorgfältig formuliert werden. Der Beitrag zum Aufruf, den Fleischkonsum 

in Deutschland zu reduzieren, auf den ein Shitstorm von Personen aus der Nutztierhaltung erfolgte, 

hätte etwa weniger Angriffsfläche geboten, wenn er  

1. konkreter und mit klaren Fakten formuliert gewesen wäre: Welche Umweltfolgen gehen kon-

kret vom Fleischkonsum in Deutschland aus (z.B. jährlich für Futtermittel gerodete Regen-

waldfläche) und was könnten wir durch weniger Fleischkonsum in Deutschland erreichen? 

Wie weit liegt der deutsche Fleischkonsum über den Empfehlungen aus Gesundheitssicht? 

2. einen Schritt auf Nutztierhalter*innen zu gemacht hätte, die sich für eine umweltfreundli-

chere Nutztierhaltung einsetzen, indem hervorgehoben wird, dass Fleisch aus Weidehaltung 

in der Region (wie sie sogar von Naturschutzverbänden zur Grünlandpflege praktiziert wird), 

welches ohne importierte Futtermittel auskommt, nicht mit der konventionellen Massentier-

haltung gleichzusetzen ist. 

Die vom Nutzer offenbar ernst gemeinten, aber objektiv irrationalen Kommentare sollten verbor-

gen werden, wenn sie, wie manchmal im Untersuchungszeitraum, im Dialog unter einem Beitrag so 

zahlreich auftreten, dass sie drohen, einen sinnvollen Dialog zu stören. Treten sie nur vereinzelt auf, 

können sie auch ignoriert werden. Treten unangemessene Äußerungen auf, sollten diese in jedem 

Fall entfernt werden. Im Untersuchungszeitraum postete der Nutzer etwa die Aussage, die Corona-

Pandemie hätte leider nicht ausreichend viele Menschen getötet, wie es für die Umwelt notwendig 

wäre (siehe Abb. 10). In allen anderen Fällen waren die Äußerungen jedoch unproblematisch. Da der 

am Umweltschutz interessierte Nutzer zum Teil auch sinnvolle Dialogbeiträge postet, erscheint eine 

generelle Sperrung des Nutzers unangemessen. 
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9 Welche Rahmenbedingungen beeinflussen die Aktionsmöglich-
keiten der Social-Media-Redaktion? 

9.1 Allgemeine Betrachtung 

Die Aktionsmöglichkeiten einer Social-Media-Redaktion werden durch mehrere Rahmenbedingungen 

beeinflusst, von denen hier einige wichtige genannt werden sollen, die sich im Laufe dieser Arbeit – 

sowohl durch die Literaturauswertung als auch durch die Analyse des UBA-Facebook-Auftritts – her-

auskristallisiert haben: 

9.1.1 Personalressourcen 

Wer den Anspruch hat, kontinuierlich und in hoher Qualität in den Sozialen Medien zu kommunizie-

ren, braucht vor allem ausreichend Personal, welches zudem in der Betreuung von Social-Media-Auf-

tritten erfahren und in den besonderen Herausforderungen des Umgangs mit Hasskommentaren, 

Fake-News oder Trollen geschult sein muss (Der Regierende Bürgermeister von Berlin (Hrsg.) 2020, S. 

4; Handreichung zur Nutzung sozialer Medien in den Bundesministerien 2013, S. 11). Die Personalres-

sourcen sollten es zudem erlauben, die Social-Media-Kanäle auch außerhalb regulärer Dienstzeiten 

zu verfolgen, um gegebenenfalls moderierend einzugreifen (Handreichung zur Nutzung sozialer Me-

dien in den Bundesministerien 2013, S. 11). 

Eine gute Personalausstattung ist umso wichtiger, je stärker das Ziel verfolgt werden soll, die Social-

Media-Kanäle nicht nur als reine Veröffentlichungsorgane zu betreiben, sondern für den Dialog mit 

den Nutzer*innen einzusetzen. Zerfaß & Droller (2015, S. 75/76) haben in einer international verglei-

chenden Studie im Jahr 2011 untersucht, ob und wie Nonprofit-Organisationen (NPOs) das Social 

Web tatsächlich zur dialogischen Kommunikation mit ihren externen Stakeholdern nutzen. Die Studie 

zeigte, dass prinzipiell dialogorientierte Social-Media-Plattformen von NPOs in den meisten Fällen 

keineswegs dialogisch genutzt wurden. Sofern Dialoge zustande kamen, handelte es sich in der Regel 

um eine einseitige Kommentierung durch Nutzer*innen. Je mehr Personal in der Onlinekommunika-

tion bzw. speziell fürs Social Web eingesetzt und je häufiger ein argumentativer Kommunikationsstil 

angewendet wurde, desto eher entstanden Dialoge (Zerfaß & Droller 2015, S. 98). 

Dass Dialoge mit Nutzer*innen bei Personalmangel kaum möglich sind, verdeutlichen auch diese Zi-

tate aus einem Interview mit der Social-Media-Redaktion des BUND Bundesverband (Meyer 2017, S. 

73-81): 

„Und dieses dialogische wiederum, ist eben bei Facebook ausgeprägter, dass wir auch ent-

sprechend viel mit Response rechnen und uns darum kümmern müssen.“  

 „Da haben wir einfach auch nicht die Möglichkeiten, personell und von der Kapazität her, 

dass wir wirklich in Diskussionen reingehen.“  

„Aber dass wir sozusagen wirklich aktiv über Tage in Diskussionen mitwirken, das machen wir 

tatsächlich selten, weil wir das einfach nicht schaffen.“ 

Eine schlecht ausgestattete Social-Media-Redaktion birgt auch konkrete Risiken für eine Institution. 

Wie Himmelreich & Einwiller (2015, S. 183) feststellen, gefährden Shitstorms die Reputation der atta-

ckierten Organisation oder Person und erhöhen das Risiko, das diese in eine Krise gerät. Ein 
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Personalmangel bringt die Gefahr mit sich, dass ein auftretender Shitstorm nicht adäquat betreut 

werden kann und so zu dem genannten Reputationsverlust führt. Außerdem können rechtswidrige 

Nutzerkommentare, die aus Personalmangel nicht rechtzeitig identifiziert und gelöscht werden, dazu 

führen, dass sich die Institution selbst wegen Weiterverbreitung strafbar macht (Primbs 2016, S. 

25/26 und S. 114). 

In der für diese Arbeit ausgewerteten Literatur finden sich leider keine Richtwerte und Empfehlungen 

für eine angemessene Personalausstattung. In einer Befragung deutscher Nichtregierungsorganisati-

onen durch Meyer (2017) im Jahr 2017, wie viele Personen sie für Social Media einsetzen, gaben zwei 

auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes bundesweit tätigen Organisationen an, eine Vollzeit-

stelle für die Betreuung von Facebook und von weiteren Social-Media-Kanälen einzusetzen und be-

zeichneten diese Ausstattung als unzureichend. Eine weitere bundesweit tätige Umwelt- und Natur-

schutzorganisation setzte zwei Vollzeitstellen ein (siehe Tab. 9). Seit dem Jahr 2017 dürfte die Zahl 

der genutzten Social-Media-Kanäle und die Zahl der dort aktiven Nutzer*innen eher noch angewach-

sen sein und hiermit auch der Betreuungs- und Personalbedarf. 

Tab.  9: Zahl der Vollzeitstellen für Social Media in drei deutschen Umwelt- und Naturschutzorganisationen 

Organisation Zahl der Vollzeitstellen für 
Social Media (Facebook 
und weitere Kanäle) 

Selbsteinschätzung 
der Organisation 

Stand Quelle 

WWF Deutschland 2 - 2017 Meyer 2017, S. 35 

BUND Bundesverband 1 Ausstattung unzu-
reichend 

2017 Meyer 2017, S. 36 

NABU Bundesverband ca. 1 Ausstattung unzu-
reichend 

2017 Meyer 2017, S. 36 
u. 83 

Quelle: eigene Tabelle mit Daten aus Meyer (2017) 

9.1.2 Zugang zu Informationen, Befugnisse 

Das Vorhandensein von ausreichend und geschultem Personal ist nicht die einzige Voraussetzung für 

eine gelungene Betreuung eines Social-Media-Kanals. Dieses Personal muss auch in tagesaktuelle 

Themen und Planungen der Institution eingebunden sein (Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

(Hrsg.) 2020, S. 4) und über weitreichende Informationszugänge verfügen (Folger & Röttger 2015, S. 

179). Regeln zu Dienstwegen und Mitzeichnungen müssen eine hinreichend schnelle Reaktion erlau-

ben (Mergel et al. 2013, S. 48). Auch Folger & Röttger (2015, S. 179) betonen im Zusammenhang, wie 

Unternehmen mit negativen Äußerungen und Shitstorms auf Facebook umgehen können, dass 

Social-Media-Redaktionen entscheidungsmächtig ausgestaltet sein müssen. 

Beide Faktoren – Zugang zu Informationen und ausreichende Befugnisse – sind notwendig, damit Be-

treuer*innen eines Social-Media-Auftritts sowohl schnell als auch fundiert genug auf Kommentare 

reagieren können. Dies stellt vor allem für große Institutionen des Umwelt- und Naturschutzes eine 

Herausforderung dar, die über viele Hierarchieebenen und eine große Themenpalette verfügen. 
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9.1.3 Ansehen der Institution und Verhältnis zu Nutzergruppen 

Eine weitere Rahmenbedingung beeinflusst stark, wie die Social-Media-Redaktion mit den Nutzer*in-

nen auf der betreuten Plattform interagieren kann: das generelle Ansehen der Institution, die den 

Auftritt betreut, und ihr Verhältnis zu den Nutzergruppen. 

Folger & Röttger (2015, S. 155 ff.) kamen bei einer Untersuchung, wie negative elektronische Mund-

propaganda („negative electronic Word-of-Mouth“, kurz neWOM) entsteht und warum Nutzer*innen 

auf Facebook Shitstorms gegen Unternehmen initiieren und unterstützen, zu dem Schluss, dass  

neWOM auf Facebook sehr häufig in Folge einer gescheiterten Kunden- bzw. Stakeholderkommuni-

kation von Unternehmen entsteht, die nicht (angemessen) auf die Belange ihrer Stakeholder einge-

gangen sind. Facebook-Nutzer*innen initiieren und unterstützen neWOM, weil sie daran glauben, so 

den Druck auf Unternehmen in Richtung Dialog und einer erhofften Problemlösung verstärken zu 

können (Folger & Röttger 2015, S. 179). Zwar sind diese Ergebnisse nicht unbedingt eins zu eins von 

Unternehmen auf Akteure des Umwelt- und Naturschutzes, wie Behörden oder Verbände, übertrag-

bar. Es ist aber davon auszugehen, dass gestörte Beziehungen zu bestimmten Gruppen auch hier eine 

bedeutende Rolle spielen können und solche Probleme nicht allein durch die Social-Media-Redaktion 

lösbar sind.  

Bei Institutionen des Umwelt- und Naturschutzes können verschiedene Probleme eine Rolle spielen, 

zum Beispiel: 

• bei Institutionen, die Behörden oder Teil der Regierung sind, eine generell negative Einstel-

lung von Nutzer*innen gegenüber „dem Staat“ oder „der Politik“ 

• bei wissenschaftlichen Institutionen eine generelle Wissenschaftsskepsis von Nutzer*innen 

(siehe Kap. 4.1) 

• Konflikte mit bestimmten Akteursgruppen, deren Interessen mit Interessen des Umwelt- und 

Naturschutzes kollidieren 

• zerstörte Glaubwürdigkeit, wenn zum Beispiel selbst „nicht praktiziert wird, was gepredigt 

wird“ oder Fehler unterlaufen sind 

Laut Folger & Röttger (2015, S. 179) sollte den Anforderungen, denen sich Unternehmen im Umgang 

mit neWOM stellen müssen, mit einem integrativen Ansatz der Unternehmenskommunikation be-

gegnet werden, der Medien und Kanäle nicht getrennt betrachtet, sondern übergreifend die The-

men, Problemfelder und Zielgruppen sowie die Beziehungen zu Stakeholdern betrachtet. Auch für 

Institutionen des Umwelt- und Naturschutzes scheint es empfehlenswert, bei gravierenden und an-

dauernden Problemen in der Kommunikation mit den Nutzer*innen der Social-Media-Auftritte zu 

analysieren, welche generellen Probleme dahinter liegen und wie sie (mit Maßnahmen innerhalb und 

außerhalb der Social-Media-Kommunikation) angegangen werden können. 

Für Probleme mit Wissenschaftsskepsis empfiehlt Könneker (2018, zit. in Könneker 2020, S. 40), das 

Vertrauen in die Wissenschaft zu steigern, in dem die Kommunikation auch die persönlichen Motive 

der Forschenden thematisiert und auch Ich-Botschaften der Forschenden selbst nutzt, da diese von 

Rezipienten und Dialogpartnern als besonders authentisch aufgefasst werden dürften. 
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9.2 Der Facebook-Auftritt des Umweltbundesamtes 

9.2.1 Personalressourcen 

Laut der UBA-Social-Media-Redaktion (siehe Schriftverkehr Anhang 13.1) konnten im Untersuchungs-

zeitraum (24.11.2020 bis 23.04.2021) und können auch aktuell nur etwa zwei bis drei Stunden in der 

Woche für die Betreuung des UBA-Facebook-Auftritts aufgewandt werden. Aufgeteilt auf die fünf 

Werktage einer Woche sind dies rund 30 Minuten am Tag. 

Seit November 2020 ist eine komplette Vollzeitstelle für Social Media offiziell unbesetzt, Stand Sep-

tember 2021 also bereits seit etwa zehn Monaten. Durch lange Erkrankung dieses Mitarbeiters vor 

November 2020 ohne zusätzliches Personal für eine Krankheitsvertretung ist dieser Zustand zu einem 

Dauerzustand geworden. Die Social-Media-Redaktion besteht nur noch aus einer Stelle mit einem 

offiziellen Stellenanteil für Social Media von 15 Prozent (knapp sechs Stunden pro Woche), die auf 

fünf Social-Media-Auftritte (Facebook, Twitter deutsch, Twitter englisch, Instagram und YouTube), 

aber auch auf Social-Media-Monitoring, statistische Auswertungen oder Anfragen aus dem Haus 

etwa zu möglichen UBA-Aktivitäten auf Wikipedia, aufgeteilt werden müssen. Durch ebenfalls fehlen-

des Personal im anderen Anteil der Stelle (Internetredaktion) können laut der UBA-Social-Media-

Redaktion (siehe Schriftverkehr Anhang 13.1) tatsächlich aktuell nur durchschnittlich fünf Stunden 

pro Woche für Social Media insgesamt aufgewandt werden – in Zeiten von Urlaub und Krankheit 

noch weniger, weil dann Personal aus der ebenfalls unterbesetzten Pressestelle und Internetredak-

tion einspringen muss. 

Eine Personalausstattung, die aus Sicht der UBA-Social-Media-Redaktion eine optimale Betreuung 

erlauben würde, würde für den UBA-Facebook-Auftritt mindestens 10-15 Stunden pro Woche und 

für alle fünf Social-Media-Auftritte des UBA insgesamt mindestens 39 Stunden pro Woche (also eine 

volle Stelle) umfassen. Das sind 5-mal mehr Stunden für Facebook und knapp 8-mal mehr Stunden 

für Social Media insgesamt, als momentan real zur Verfügung stehen. 

Eine ausreichende Schulung zum Umgang mit Hasskommentaren, Fake-News, Trollen und anderen 

problematischen Social-Media-Phänomenen sieht die UBA-Social-Media-Redaktion gegeben. Eventu-

ell nötige Mehrarbeit am Wochenende oder am Abend werden bilateral mit dem Vorgesetzten abge-

sprochen (siehe Schriftverkehr Anhang 13.1). 

9.2.2 Befugnisse und Zugang zu Informationen 

Die Social-Media-Redaktion des UBA ist in tagesaktuelle Themen und Planungen des Umweltbundes-

amtes eingebunden (siehe Schriftverkehr Anhang 13.1).  

Ist für eine Reaktion auf Nutzerkommentare Zuarbeit aus den Fachabteilungen des UBA erforderlich, 

weil keine passenden Informationen auf der Website vorhanden sind, kommt es teilweise zu Proble-

men bei der Zuarbeit, so dass keine schnelle und gleichzeitig fundierte Reaktion möglich ist. 

Regeln zu Dienstwegen und Mitzeichnungen, die auch bestimmen, wie schnell eine Reaktion auf Fa-

cebook erfolgen kann, ist abhängig vom Inhalt. Bei bestimmten Posts wird die Zustimmung des Vor-

gesetzten eingeholt und zum Teil auch das Bundesumweltministerium (BMU) oder der UBA-Präsident 

eingebunden. Andere Inhalte können ohne Abstimmung veröffentlicht werden (siehe Schriftverkehr 

Anhang 13.1). 
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9.2.3 Ansehen der Institution und Verhältnis zu Nutzergruppen 

Die Analysen in dieser Arbeit offenbaren, dass das UBA als Institution in weiten Teilen der Gruppe 

der auf Facebook aktiven Landwirt*innen ein „rotes Tuch“ ist und sachliche Diskussionen deshalb 

sehr erschwert sind, ob es um Fleischkonsum oder den Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden oder 

Tierarzneimitteln geht. Ebenso betrifft dies Facebook-Nutzer*innen, die „der Politik“ oder „der Wis-

senschaft“ gegenüber generell negativ eingestellt sind. Das UBA ist zwar nicht Teil der Politik, jedoch 

in der Politikberatung tätig und wird immer wieder auch mit dem Bundesumweltministerium gleich-

gesetzt, so dass es ebenfalls von negativen Nutzereinstellungen gegenüber „der Politik“ betroffen ist. 

Auch die Social-Media-Redaktion des UBA stellt fest, dass Personen, die dem UBA, der Politik und der 

Wissenschaft generell negativ gegenüberstehen, auch in den Facebook-Kommentaren nur schwer zu 

überzeugen sind und dass einige Nutzergruppen versuchen, das UBA fachlich zu diskreditieren (siehe 

Schriftverkehr Anhang 13.1).  

9.2.4 Empfehlungen 

Personalressourcen 

Mit der derzeitigen Personalausstattung ist es klar, dass der UBA-Facebook-Auftritt im Wesentlichen 

für eine Veröffentlichung von Textbeiträgen genutzt werden kann, aber etwa eine Konzipierung und 

Anfertigung begleitender Infografiken, eine adäquate Reaktion auf die Nutzerkommentare, ein inten-

siver Dialog und strategische Überlegungen zum Erreichen von Personengruppen außerhalb der Um-

weltschutzcommunity kaum bis gar nicht realisierbar sind. Will das Umweltbundesamt tatsächlich 

mit seinem Facebook-Auftritt die in Kapitel 4.3 hergeleiteten Ziele erreichen und auch auf seinen 

weiteren Social-Media-Kanälen erfolgreich kommunizieren, ist eine Aufstockung des Personals auf 

mindestens eine Vollzeitstelle für Social Media (besser zwei, vgl. Kap. 9.1.1) inklusive einer soliden 

Vertretungslösung für Urlaubs- und Krankheitszeiten unumgänglich. Dies ist umso wichtiger als dass 

ein Facebook-Auftritt mit einer so großen öffentlichen Aufmerksamkeit nicht beliebig „auf Spar-

flamme“ betrieben werden kann. Kann auf Shitstorms wegen des Personalmangels nicht adäquat re-

agiert werden, droht ein Reputationsverlust für das Umweltbundesamt. Werden rechtswidrige Nut-

zerkommentare nicht identifiziert und gelöscht, kann sich das UBA wegen Weiterverbreitung selbst 

strafbar machen. 

Befugnisse und Zugang zu Informationen 

Ein schneller Zugang zu Informationen aus den UBA-Fachabteilungen sollte mindestens in Fällen (dro-

hender) Shitstorms sichergestellt werden. Das Verfahren sollte hierfür schriftlich fixiert und das 

Schriftstück UBA-weit verbindlich gemacht werden, am besten als Teil der bereits in Kapitel 8.2.2 

empfohlenen Handlungsanleitung für (drohende) Shitstorms. Ebenfalls Teil dieser Handlungsanlei-

tung sollte sein, wie Regeln zu Dienstwegen und Mitzeichnungen in solchen Situationen aussehen 

und wie eine schnelle Reaktion der Social-Media-Redaktion sichergestellt werden kann. Ein Entwurf 

für eine solche Handlungsanleitung ist den Arbeitshilfen (Kapitel 10.6) zu entnehmen. 
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Ansehen der Institution und Verhältnis zu Nutzergruppen 

Politikverdrossenheit hat zahlreiche Ursachen, die nicht vom UBA behoben werden können. Fol-

gende Empfehlungen könnten jedoch vom UBA selbst umgesetzt werden beziehungsweise werden 

bereits umgesetzt: 

• die Rolle des UBA als Wissenschaftseinrichtung und Politikberater klar kommunizieren 

• bei der Politikberatung stets auf praktikable und sozial verträgliche Lösungen achten und mit 

Betroffenen im Dialog sein und deren Betroffenheiten ernst nehmen 

• Notwendigkeit, Nutzen und Wirkung von Maßnahmen, die der Politik vorgeschlagen werden, 

gut erklären und den Nutzen für die Gesellschaft und die Menschen sichtbar machen, denn 

Umweltschutz schützt unser aller Lebensgrundlagen; erklären, warum die Maßnahmen prak-

tikabel und angemessen sind und wie betroffene Interessen mitgedacht und abgewogen 

wurden 

• selbst immer mit gutem Beispiel im Umweltschutz voran gehen, um glaubwürdig zu sein 

• unparteiisch stets nach Lage der wissenschaftlichen Erkenntnisse agieren 

• nach höchsten wissenschaftlichen Standards arbeiten 

• mit Fehlern transparent umgehen 

 

Abb.  11: Politikverdrossenheit erschwert auch die Kommunikation auf dem UBA-Facebook-
Auftritt (Kommentar zu einem Beitrag vom 14.01.2021 zum Thema CO2-Preis und 
Entlastung der Bürger*innen im Gegenzug)23 

Um Wissenschaftsskepsis auf Facebook zu begegnen, könnte das UBA, gemäß den Empfehlungen in 

Kapitel 9.1.3, auf dem Facebook-Auftritt auch Wissenschaftler*innen aus dem UBA selbst zu Wort 

kommen lassen, die mit Namen und Foto oder kurzen Videos als authentische Personen präsentiert 

werden. 

 
23 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4205251332821707 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4205251332821707
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Konkret bezogen auf die Gruppe der Landwirt*innen sollte, gemäß den Empfehlungen in Kapitel 

9.1.3, analysiert werden, welche generellen Probleme die Ursache für die schwierige Kommunikation 

auf Facebook sind und wie sie (mit Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Social-Media-Kommu-

nikation) angegangen werden können. 

Auf Facebook könnte dem Problem begegnet werden, in dem jegliche Kritik in Richtung Landwirt-

schaft sehr differenziert, mit aus Studien zitierten Fakten und gleichzeitig Positivbeispielen (etwa 

Fleischproduktion durch extensive, regionale Weidetierhaltung ohne Zufütterung importierter Fut-

termittel), vorgebracht wird, um zu vermeiden, dass sich in der Landwirtschaft Tätige pauschal ange-

griffen fühlen (siehe Abb. 12). 

 

Abb.  12: Kommentar eines enttäuschten Nutzers aus der Landwirtschaftsbranche unter 
dem UBA-Facebook-Beitrag vom 15.03.2021 zum Thema Fleischproduktion 
und -konsum24 

  

 
24 https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696 

https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/4379434758736696
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10 Arbeitshilfen für die Praxis 

10.1 Übersicht der Arbeitshilfen und der genutzten Quellen 

Damit Umwelt- und Naturschutzakteure die Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit einfacher für ihre 

tägliche Praxis nutzen können, wurden aus diesen Erkenntnissen folgende Arbeitshilfen erarbeitet:  

• Kapitel 10.2 enthält selbst zusammengestellte Checklisten zu allen Empfehlungen aus dieser 

Arbeit; einmal allgemein für Akteure des Umwelt- und Naturschutzes und einmal konkret für 

das Umweltbundesamt auf Facebook unter Berücksichtigung der auf den Analysen des UBA-

Facebook-Auftritts fußenden Empfehlungen. 

• Kapitel 10.3 enthält eine für alle Akteure des Umwelt- und Naturschutzes nutzbare, selbst 

verfasste Arbeitshilfe zur Ansprache der unterschiedlichen Motivationstypen, basierend auf 

den Erkenntnissen aus Kapitel 5.1.2 und der dort angegebenen Quelle. 

• Kapitel 10.4 enthält einen selbst formulierten Entwurf für eine Netiquette, die die Grundre-

geln für fruchtbare Dialoge aus Kapitel 7.1.4 berücksichtigt. Die Netiquette wurde für das Bei-

spiel Umweltbundesamt formuliert, kann jedoch mit sehr geringem Anpassungsbedarf auch 

von anderen Akteuren übernommen werden. Für den Entwurf wurden folgende Quellen her-

angezogen: 

o Kapitel 7.1.4 inklusive der dort genannten Quellen 

o Empfehlungen für eine Netiquette aus Primbs (2016, S. 114) 

o Social-Media-Netiquette des Bundesumweltministeriums (Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit o. D.) 

• Kapitel 10.5 enthält eine für alle Akteure des Umwelt- und Naturschutzes nutzbare, selbst 

erstellte Arbeitshilfe für den Umgang mit Nutzerkommentaren, in welcher die Empfehlun-

gen aus den Kapiteln 8.1.4 und 7.1.4 (Tabelle 5) und den dort angegebenen Quellen zusam-

mengefasst sind. 

• Kapitel 10.6 enthält einen selbst formulierten Vorschlag für einen Leitfaden zum Umgang 

mit Shitstorms am Beispiel des Umweltbundesamtes. Der Leitfaden könnte als weiteres Kapi-

tel in das Krisenhandbuch „Krisenmanagement und Krisenkommunikation im Umweltbun-

desamt“ (Umweltbundesamt 2012) integriert werden, in welchem das Thema Social Media 

bisher nicht vorkommt. Der Vorschlag basiert auf den Ergebnissen der Literaturanalyse und 

der Analyse des UBA-Facebook-Auftritts (Kapitel 8.1.4 und 8.2) und den dort genannten 

Quellen. 
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10.2 Checklisten zu allen Empfehlungen aus dieser Arbeit 

10.2.1 Allgemeine Checklisten für Akteure des Umwelt- und Naturschutzes 

Ziel: Für gute allgemeine Rahmenbedingungen sorgen (siehe Kapitel 9) 

Personalressourcen 

 Personalbedarf (auch hinsichtlich geplanter Verbesserungen) ermitteln und für eine ausrei-

chende Personalausstattung sorgen 

 Personaleinsatz außerhalb regulärer Dienstzeiten regeln 

 Fortbildungsbedarfe ermitteln und ggf. Personal fortbilden 

Befugnisse und Zugang zu Informationen 

 Betreuer*innen der Social-Media-Auftritte in tagesaktuelle Themen und Planungen der Insti-

tution einbinden 

 Zugänge der Social-Media Redakteur*innen zu für die Betreuung notwendigen Informatio-

nen sichern; eventuell Grundsätze für Zuarbeiten aus Fachabteilungen o.ä. organisationsin-

tern festlegen (zum Beispiel Dienstwege und Reaktionszeiten) 

 Regeln zu Dienstwegen und Mitzeichnungen überprüfen und ggf. so ändern, dass sie eine 

hinreichend schnelle Reaktion der Social-Media Redakteur*innen erlauben 

Ansehen der Institution und Verhältnis zu Nutzergruppen 

 bei gravierenden und andauernden Problemen in der Kommunikation mit den Nutzer*innen 

bzw. bestimmten Nutzergruppen der Social-Media-Auftritte analysieren, welche generellen 

Probleme dahinter liegen und wie sie (mit Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Social-

Media-Kommunikation) angegangen werden können 

 

Ziel: Auch Personen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ erreichen (siehe Kapitel 5) 

Maßnahmen (einmalig) 

1. Konzepte erstellen 

 Welche Personenkreise außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ sollen mit welchen The-

men / Botschaften erreicht werden? Welche passend aufbereiteten Informationsangebote 

(etwa auf der Website oder Publikationen) stehen hierfür bereit? 

 Zu welchen Multiplikator*innen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ soll versucht 

werden, Kontakt aufzubauen? 

 Welchen Influencer*innen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ soll eine Zusammenar-

beit angeboten werden? 

 Bei welchen Facebook-Gruppen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ soll versucht 

werden, beizutreten? 

 Welchen anderen Profilen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ soll gefolgt werden, 

um dort Beiträge zu kommentieren? 

2. Konzepte umsetzen 

 Kontakt zu den ausgewählten Multiplikator*innen aufnehmen 

 den ausgewählten Influencer*innen eine Zusammenarbeit anbieten 
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 den ausgewählten Facebook-Gruppen beitreten bzw. Beitritt erbitten 

 den ausgewählten Profilen folgen 

Maßnahmen (in der täglichen Arbeit) 

 neue oder aktuelle (z.B. saisonal oder nach Medienlage) oder regelmäßig zeitlose Inhalte 

über die passenden Gruppen verbreiten / den Influencer*innen anbieten / die Multiplika-

tor*innen kontaktieren 

 Beiträge der anderen Profile beobachten und gegebenenfalls kommentieren 

 Beiträge für alle vier Motivationstypen veröffentlichen (siehe Arbeitshilfe Kapitel 10.3) 

 

Ziel: Komplexe Zusammenhänge allgemeinverständlich erläutern (siehe Kapitel 6) 

Maßnahmen (einmalig) 

1. Bestandsaufnahme und Konzeption 

 Wie können kurze Erklär-Videos und Infografiken für Social Media erstellt werden? Können 

diese selbst erstellt werden und sind hierfür bereits genug personelle Ressourcen, die nötige 

Technik und das Wissen für den Umgang damit vorhanden? Soll ein Rahmenvertrag mit ei-

ner externen Stelle geschlossen werden und sind die notwendigen Finanzmittel sowie perso-

nelle Ressourcen für Betreuung und Zuarbeiten vorhanden? 

 Welcher „Grundstock“ an Videos und Infografiken zu Themen, die immer wieder in der tägli-

chen Arbeit vorkommen und erläuterungsbedürftig sind, wäre sinnvoll? 

 Gibt es beim zuständigen Personal einen Schulungsbedarf, um Social-Media-Texte zu schrei-

ben, in denen wissenschaftliche Themen allgemeinverständlich vermittelt werden? Gibt es 

Schulungsbedarf für die Konzeption von Videos und / oder Infografiken? 

2. Rahmenbedingungen schaffen 

 Rahmenvertrag für Erklärvideos und Infografiken schließen und personelle Ressourcen für 

Betreuung und Zuarbeiten sicherstellen oder organisationsintern für die nötigen personellen 

und technischen Ressourcen sorgen 

 den identifizierten Schulungsbedarf für das eigene Personal umsetzen 

 den „Grundstock“ an Videos und Infografiken zu Themen, die immer wieder in der täglichen 

Arbeit vorkommen und erläuterungsbedürftig sind, erstellen (lassen) 

Maßnahmen (in der täglichen Arbeit) 

 in der Themenplanung möglichst frühzeitig Bedarfe für Erklärvideos und Infografiken identi-

fizieren 

 Erklärvideos und Infografiken erstellen (lassen) 

 Empfehlungen für Texte, Bilder und Videos aus Kapitel 6.1 berücksichtigen 

 

Ziel: Fruchtbare Dialoge fördern (siehe Kapitel 7) 

Maßnahmen (einmalig) 

Konzepte erstellen / Rahmenbedingungen schaffen 

 Können Fragestunden angeboten werden? Mit wem, wann und zu welchen Themen? 

 falls noch nicht vorhanden: eine Netiquette formulieren und veröffentlichen (siehe Arbeits-

hilfe Kapitel 10.4) 
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 falls noch nicht vorhanden und keine Betreuung des Auftritts „rund um die Uhr“: im Profil 

öffentlich vermerken, zu welchen Zeiten Antworten zu erwarten sind 

Maßnahmen (in der täglichen Arbeit) 

 in den Facebook-Beiträgen aktiv Fragen stellen oder zu Kommentaren aufrufen und an-

schließend in die Diskussion einschalten 

 Fragestunden anbieten, vorab ausreichend bewerben 

 die in Tabelle 5 zusammengefassten Empfehlungen für Betreuer*innen von Social-Media-

Auftritten für fruchtbare Dialoge anwenden (siehe auch Arbeitshilfe Kapitel 10.5 als Ent-

scheidungshilfe für den Umgang mit Kommentaren) 

 

Ziel: Professionell mit Hatespeech, Fake News und anderen problematischen Beiträgen Dritter 

umgehen (siehe Kapitel 8) 

Maßnahmen (einmalig) 

Konzepte erstellen / Rahmenbedingungen schaffen 

 falls noch nicht vorhanden: eine Netiquette formulieren und veröffentlichen (siehe Arbeits-

hilfe Kapitel 10.4) 

 falls vorhanden, mit der eigenen Rechtsabteilung anhand typischer Beispiele aus den Nut-

zerkommentaren des eigenen Auftritts klären, ab wann die Grenze zu strafrechtlich relevan-

ten Äußerungen überschritten ist und wie in solchen Fällen vorgegangen werden soll 

 bei massiven Problemen mit Beleidigungen und Beschimpfungen auf dem Facebook-Auftritt 

einen Filter mit einer Sammlung „vulgärer Ausdrücke“ festlegen, der Nutzerkommentare mit 

diesen Begriffen blockiert 

 bei Problemen mit „Besucher-Beiträgen“ für den Facebook-Auftritt die Einstellung vorneh-

men, dass Besucher*innen eigene Beiträge (nicht Kommentare) unter „Besucher-Beiträge“ 

nicht ohne eine vorherige Kontrolle durch die Social-Media-Redaktion veröffentlichen dür-

fen 

 Social-Media-Redakteur*innen mit ausgewählten (ggf. auf die eigenen Anforderungen ange-

passten) Arbeitshilfen versorgen, zum Beispiel: 

• Arbeitshilfe Kapitel 10.5 aus dieser Masterarbeit (ausführliche Empfehlungen siehe 

Kapitel 8.1.4) 

• Arbeitshilfe zu typischen und immer wieder angewandten Techniken der Wissen-

schaftsleugnung (siehe Cook 2021) 

• Argumentationshilfen für die Entkräftung häufig geäußerter Argumente von Klima-

Skeptikern; etwa die Broschüre „Die Debatte um den Klimaschutz: Mythen, Fakten, 

Argumente“ (Arens et al. 2019), die Website „Klimafakten“ (2050 Media Projekt 

gGmbH 2021) und der Internetartikel „Häufige Fragen zum Klimawandel“ (Umwelt-

bundesamt 2021c). 

 falls nötig, Schulung der Social-Media-Redakteure im Umgang mit problematischen Nutzer-

kommentaren 

 eine verpflichtende interne Handlungsanleitung für (drohende) Shitstorms erarbeiten (siehe 

Arbeitshilfe Kapitel 10.6) und an die Social-Media-Redakteur*innen geben; eventuell hierzu 

eine Krisenübung an einem konkreten Fall durchführen 
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Maßnahmen (in der täglichen Arbeit) 

 Facebook-Beiträge zu erfahrungsgemäß sehr konfliktträchtigen Themen, beziehungsweise, 

von denen sich Nutzergruppen angegriffen fühlen könnten, die erfahrungsgemäß stark ge-

gen solche Beiträge mobilisieren und zu denen das Verhältnis bereits angespannt ist, sehr 

sorgfältig formulieren (sehr konkret und differenziert, klare Fakten mit Quellenangabe) und, 

wenn sinnvoll, Positivbeispiele aus der betroffenen Nutzergruppe benennen 

 Moderation der Nutzerkommentare anhand der vorab ausgewählten Arbeitshilfen  

 Anwendung der organisationsinternen Handlungsanleitung bei (drohenden) Shitstorms 

 bei eingestelltem Filter für „vulgäre Ausdrücke“ ggf. bei zu Unrecht blockierten Kommenta-

ren das „Verbergen“ aufheben  
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10.2.2 Checklisten für das Umweltbundesamt auf Facebook 

Ziel: Für gute allgemeine Rahmenbedingungen sorgen (siehe Kapitel 9) 

Personalressourcen 

 vakante Stelle in der Social-Media-Redaktion schnellstmöglich nachbesetzen 

 mittelfristig zwei Vollzeitstellen für die Social-Media-Kommunikation des UBA schaffen 

Befugnisse und Zugang zu Informationen 

 Grundsätze für Zuarbeiten aus Fachabteilungen verbindlich festlegen (zum Beispiel Dienst-

weg und Reaktionszeiten) 

Ansehen der Institution und Verhältnis zu Nutzergruppen 

 Problemen durch negative Nutzereinstellungen gegenüber „der Politik“ entgegenwirken 

durch: 

• die Rolle des UBA als Wissenschaftseinrichtung und Politikberater klar kommunizie-

ren 

• Notwendigkeit, Nutzen und Wirkung von Maßnahmen, die der Politik vorgeschlagen 

werden, gut erklären und den Nutzen für die Gesellschaft und die Menschen sichtbar 

machen; erklären, warum die Maßnahmen praktikabel und angemessen sind und wie 

betroffene Interessen mitgedacht und abgewogen wurden 

 Problemen durch negative Nutzereinstellungen gegenüber „der Wissenschaft“ entgegenwir-

ken, indem auf dem Facebook-Auftritt auch Wissenschaftler*innen aus dem UBA selbst zu 

Wort kommen, die mit Namen und Foto oder kurzen Videos als authentische Personen prä-

sentiert werden. 

 bezogen auf die Gruppe der Landwirt*innen: 

• analysieren, welche generellen Probleme hinter der sehr problematischen Kommuni-

kation auf dem UBA-Facebook-Auftritt liegen und wie sie (mit Maßnahmen innerhalb 

und außerhalb der Social-Media-Kommunikation) angegangen werden können 

• auf dem UBA-Facebook-Auftritt Beiträge, die die Landwirtschaft betreffen, sehr sorg-

fältig formulieren (sehr konkret und differenziert, klare Fakten mit Quellenangabe) 

und, wenn sinnvoll, Positivbeispiele aus der Landwirtschaft benennen 

 

Ziel: Auch Personen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ erreichen (siehe Kapitel 5) 

Maßnahmen (einmalig) 

1. Konzepte erstellen 

 Welche Personenkreise außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ sollen mit welchen The-

men / Botschaften erreicht werden? Welche passend aufbereiteten Informationsangebote 

(etwa auf der Website oder Publikationen) stehen hierfür bereit? 

 Zu welchen Multiplikator*innen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ soll versucht 

werden, Kontakt aufzubauen? 

 Welchen Influencer*innen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ soll eine Zusammenar-

beit angeboten werden? 

 Bei welchen Facebook-Gruppen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ soll versucht 

werden, beizutreten? 
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 Welchen anderen Profilen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ soll gefolgt werden, 

um dort Beiträge zu kommentieren? 

2. Konzepte umsetzen 

 Kontakt zu den ausgewählten Multiplikator*innen aufnehmen 

 den ausgewählten Influencer*innen eine Zusammenarbeit anbieten 

 den ausgewählten Facebook-Gruppen beitreten bzw. Beitritt erbitten 

 den ausgewählten Profilen folgen 

Maßnahmen (in der täglichen Arbeit) 

 neue oder aktuelle (z.B. saisonal oder nach Medienlage) oder regelmäßig zeitlose Inhalte 

über die passenden Gruppen verbreiten / den Influencer*innen anbieten / die Multiplika-

tor*innen kontaktieren 

 Beiträge der anderen Profile beobachten und gegebenenfalls kommentieren 

 Beiträge für alle vier Motivationstypen veröffentlichen (siehe Arbeitshilfe Kapitel 10.3) 

 

Ziel: Komplexe Zusammenhänge allgemeinverständlich erläutern (siehe Kapitel 6) 

Maßnahmen (einmalig) 

1. Bestandsaufnahme und Konzeption 

 Ist der vorhandene Rahmenvertrag für Infografiken ausreichend dimensioniert und sind ge-

nug personelle Ressourcen für Betreuung und Zuarbeit vorhanden, um verstärkt Infografi-

ken auf dem UBA-Facebook-Auftritt einzusetzen? 

 Können über den vorhandenen Rahmenvertrag für Erklärvideos Kurzversionen von maximal 

90 Sekunden für den UBA-Facebook-Auftritt angefertigt werden und zu welchen Konditio-

nen? Für welche bereits vorhandenen Erklärvideos ist dies jetzt im Nachhinein sinnvoll, weil 

sie noch aktuell sind und erneut / regelmäßig eingesetzt werden können? 

  2. Rahmenbedingungen schaffen 

 Rahmenvertrag für Infografiken und personelle Ressourcen für Betreuung und Zuarbeit ggf. 

aufstocken 

 im Rahmenvertrag für Erklärvideos Konditionen für die Anfertigung von Kurzversionen nach-

träglich vereinbaren oder bei der Neuausschreibung mit vereinbaren 

 ggf. nachträglich Kurzversionen von den ausgewählten Bestandsvideos anfertigen lassen 

Maßnahmen (in der täglichen Arbeit) 

 in der Themenplanung möglichst frühzeitig Bedarfe für Erklärvideos und Infografiken identi-

fizieren 

 falls nicht im Bestand bereits vorhanden, Erklärvideos und Infografiken erstellen lassen 

 Empfehlungen für Texte, Bilder und Videos aus Kapitel 6.1 berücksichtigen, insbesondere: 

• Die Texteinstiege immer so wählen, dass sie zum Weiterlesen einladen.  

• Die Botschaft eines Beitrags und an wen sie sich richtet, klar herausarbeiten.  

• Zusammenhänge stets so erklären, dass auch Personen ohne viel Vorwissen sie ver-

stehen. 

• Wo möglich, Videos von maximal 90 Sekunden Länge und mit Untertiteln einsetzen. 

• Piktogramme in Infografiken sorgfältig auswählen, damit sie verdeutlichen, statt in 

die Irre zu führen. 



Für Umwelt und Natur im digitalen Dialog  

82 

 

Ziel: Fruchtbare Dialoge fördern (siehe Kapitel 7) 

Maßnahmen (einmalig) 

Konzepte erstellen / Rahmenbedingungen schaffen 

 Können Fragestunden mit dem Präsidenten, Fachbereichsleitungen oder Fachleuten des 

UBA angeboten werden? Mit wem, wann und zu welchen Themen?  

 eine Netiquette formulieren und veröffentlichen (siehe Arbeitshilfe Kapitel 10.4) 

 im Profil öffentlich vermerken, zu welchen Zeiten Antworten zu erwarten sind 

Maßnahmen (in der täglichen Arbeit) 

 in den Facebook-Beiträgen aktiv Fragen stellen oder zu Kommentaren aufrufen und an-

schließend in die Diskussion einschalten 

 Fragestunden anbieten, vorab ausreichend bewerben 

 die in Tabelle 5 zusammengefassten Empfehlungen für Betreuer*innen von Social-Media-

Auftritten für fruchtbare Dialoge anwenden (siehe auch Arbeitshilfe Kapitel 10.5 als Ent-

scheidungshilfe für den Umgang mit Kommentaren), insbesondere: 

• aktiver am Dialog teilnehmen 

• stärker moderierend eingreifen und auf die Netiquette verweisen 

• Fake News, die nicht für nahezu alle Leser*innen als solche erkennbar sind, argumen-

tativ wiederlegen 

• mit Fragen versuchen, mehr über die Sichtweise der Nutzer*innen zu erfahren, die 

sich in Dialogen kritisch zu Aussagen des UBA äußern 

 bei einer Fülle an Kommentaren, die inhaltlich viele Fakten enthalten, die die Social-Media-

Redaktion selbst nicht beurteilen kann, versuchen, die Moderation der Diskussion zusam-

men mit einer Person aus der Fachabteilung zu führen, um inhaltlich besser und schneller 

reagieren zu können; im Idealfall eine solche Zusammenarbeit im Vorfeld absprechen, wenn 

eine Flut von Kommentaren anhand des Themas / der Aussage des Facebook-Beitrags er-

wartbar ist 

 

Ziel: Professionell mit Hatespeech, Fake News und anderen problematischen Beiträgen Dritter 

umgehen und Vorbeugen (siehe Kapitel 8) 

Maßnahmen (einmalig) 

Konzepte erstellen / Rahmenbedingungen schaffen 

 eine Netiquette formulieren und veröffentlichen (siehe Arbeitshilfe Kapitel 10.4) 

 ein Gespräch mit dem UBA-Justitiariat führen zur generellen strafrechtlichen Einordnung 

von Fällen anhand der in dieser Masterarbeit (Kapitel 8.2.1) zusammengetragenen Fallbei-

spiele und zum Vorgehen bei künftigen Fällen 

 Social-Media-Redakteur*innen mit ausgewählten (ggf. auf die UBA-Anforderungen ange-

passten) Arbeitshilfen versorgen, zum Beispiel: 

• Arbeitshilfe Kapitel 10.5 aus dieser Masterarbeit (ausführliche Empfehlungen siehe 

Kapitel 8.1.4) 
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• Arbeitshilfe zu typischen und immer wieder angewandten Techniken der Wissen-

schaftsleugnung (siehe Cook 2021) 

• Argumentationshilfen für die Entkräftung häufig geäußerter Argumente von Klima-

Skeptikern; etwa die Broschüre „Die Debatte um den Klimaschutz: Mythen, Fakten, 

Argumente“ (Arens et al. 2019), die Website „Klimafakten“ (2050 Media Projekt 

gGmbH 2021) und der Internetartikel „Häufige Fragen zum Klimawandel“ (Umwelt-

bundesamt 2021c) 

 eine verpflichtende UBA-interne Handlungsanleitung für (drohende) Shitstorms erarbeiten 

(siehe Arbeitshilfe Kapitel 10.6) und an die Social-Media-Redakteur*innen geben; eventuell 

hierzu eine Krisenübung an einem konkreten Fall durchführen 

Maßnahmen (in der täglichen Arbeit) 

 Facebook-Beiträge zu erfahrungsgemäß sehr konfliktträchtigen Themen, beziehungsweise, 

von denen sich Nutzergruppen angegriffen fühlen könnten, die erfahrungsgemäß stark ge-

gen solche Beiträge mobilisieren und zu denen das Verhältnis bereits angespannt ist (etwa 

Landwirt*innen), sehr sorgfältig formulieren (sehr konkret und differenziert, klare Fakten 

mit Quellenangabe) und, wenn sinnvoll, Positivbeispiele aus der betroffenen Nutzergruppe 

benennen 

 Moderation der Nutzerkommentare anhand der ausgewählten Arbeitshilfen, insbesondere 

stärker moderierend eingreifen als bisher 

 Anwendung der vorab erstellten UBA-Handlungsanleitung bei (drohenden) Shitstorms 

 bei Falschmeldungen, Desinformation und Verschwörungstheorien zu UBA-Themen, die eine 

hohe Breitenwirkung haben, erneute Zusammenarbeit mit externen „Faktencheckern“, wie 

CORRECTIV, prüfen 
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10.3 Arbeitshilfe zur Ansprache der unterschiedlichen Motivationstypen 

Motivationstyp: die Bewahrer*innen 

Botschaft Diese Umweltschutzmaßnahmen sind sinnvoll! 

Text mit Fakten erläutern, warum die Maßnahmen sinnvoll und geboten sind 

Bild Infografik zu den Zusammenhängen Ursache / Wirkung und / oder Maßnahmen / 

Wirkung oder sachliches Foto zum Thema 

Beispiel-

Beitrag 

Die Folgen der Erderhitzung sind bereits in Deutschland messbar. Zum Beispiel ist 

die Zahl der Hitzetage mit mindestens 30 °C im Zeitraum 1951 bis 2018 von im Mit-

tel 3 auf 20 pro Jahr gestiegen. Das hat in den Hitzesommern 2003, 2006 und 2015 

zu insgesamt 19.500 hitzebedingten Todesfällen geführt. Gleichzeitig steigt der Mee-

resspiegel auch an der deutschen Nordseeküste. Um eine weitere Erderhitzung mög-

lichst bald zu stoppen, muss unser Treibhausgasausstoß sinken. Dazu kann jede*r 

beitragen, zum Beispiel: 

• zu einem Ökostromanbieter wechseln 

• vom Auto auf Fahrrad + ÖPNV umsteigen 

• weniger Fleisch essen 

 
Bildquelle: Umweltbundesamt 
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Motivationstyp: die Neugierigen 

Botschaft Diese Umweltschutzmaßnahmen machen Spaß und schützen unseren faszinieren-

den Planeten! 

Text mit Begeisterung vermitteln, wie faszinierend unsere Umwelt ist und was man mit 

Kreativität und Spaß für die Umwelt tun kann 

Bild Foto oder Grafik mit kreativer und lebensbejahender Bildsprache 

Beispiel-

Beitrag 

Eins ist klar: Unser Planet ist schöner ohne Plastikmüll! Deshalb: Triff Dich am Sams-

tag mit anderen netten Leuten, sammelt so viel Plastikmüll wie Ihr könnt und schickt 

uns die kreativsten Fotos von Eurer Aktion! Denn: Am 18. September ist „World 

Cleanup Day“ – die größte Bottom-Up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung 

von Plastikmüll. Was wo los ist, findest Du hier: … 

 
Bildquelle: Katharina Kronberger 
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Motivationstyp: die Harmonisierer*innen 

Botschaft Mit diesen Umweltschutzmaßnahmen kannst Du Dir, Deiner Familie und unserem 

Planeten mit seinen Tieren und Pflanzen etwas Gutes tun! 

Text mit persönlicher Ansprache erläutern, wie man mit Herz und Fantasie mit kleinen 

Schritten Gutes für sich, seine Familie, andere Menschen und den Planeten mit sei-

nen Lebewesen tun und sich damit in Harmonie mit der Umwelt fühlen kann 

Bild Fotos mit Menschen, ggf. auch Tieren, als Bildmotiv, die Harmonie oder Fürsorgebe-

darf vermitteln 

Beispiel-

Beitrag 

Gut für Dich, Deine Familie und die Umwelt: Ob Taschentücher, Waschmittel oder 

Kopfkissen – wenn Du beim Einkaufen auf das Umweltzeichen „Blauer Engel“ ach-

test, kannst Du Dir sicher sein: Diese Produkte sind schadstoffgeprüft und umwelt-

freundlich hergestellt. Auch auf ethische und soziale Kriterien bei der Rohstoffge-

winnung und Herstellung wird geachtet. Für gute und gesunde Produkte und einen 

gesunden Planeten für Dich, Deine Liebsten und kommende Generationen! 

 
Bildquelle: Tim Kraaijvanger / Pixabay 
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Motivationstyp: die Performer*innen 

Botschaft Mit diesen Umweltschutzmaßnahmen kannst Du allen zeigen, was Du kannst und 

hast! 

Text kurz und knapp eindrucksvolle, innovative Umweltschutz-Lösungen präsentieren, 

mit denen der*die Leser*in anderen Menschen zeigen kann, was sie kann und hat 

und dass sie als Vorreiter voran geht 

Bild perfekt inszenierte Fotos von eindrucksvollen Umweltschutz-Lösungen 

Beispiel-

Beitrag 

Innovative Technik macht´s möglich: Häuser, die mehr Energie erzeugen, als sie ver-

brauchen und auch noch das Elektroauto vorm Haus mit Sonnenenergie betanken. 

Dass das sowohl bei Neubauten als auch bei der Sanierung von Bestandsbauten und 

auch bei Einfamilienhäusern funktioniert, beweisen die Modellbauten der „Initiative 

Effizienzhaus Plus“ des Bundesbauministeriums. Wie toll diese Gebäude außerdem 

aussehen und was Bauherren beachten sollten, die als Pionier bei dieser Zukunft des 

Bauens vorangehen möchten, zeigt eine Broschüre des Bundesbauministeriums: … 

 
Bru-nO / Pixabay 
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10.4 Entwurf für eine Netiquette 

Netiquette für die Social-Media-Auftritte des Umweltbundesamtes 

Wir freuen uns, mit Ihnen auf unseren Social-Media-Auftritten über Umweltthemen ins Gespräch 

zu kommen! Für einen fruchtbaren Austausch zwischen allen Diskussionsteilnehmer*innen bitten 

wir Sie, die folgenden Regeln einzuhalten: 

• Bleiben Sie beim Kommentieren von Beiträgen bitte beim Thema des Beitrags. 

• Argumentieren Sie bitte sachlich mit Fakten.  

• Begründen Sie bitte Ihren Standpunkt mit konkreten Quellen oder Beispielen. 

• Bitte wägen Sie auch die Argumente anderer Diskussionsteilnehmer*innen ab, gehen Sie 

aufeinander ein und seien Sie bereit, sich von besseren Argumenten überzeugen zu lassen 

oder andere Sichtweisen zuzulassen und so dazuzulernen. 

• Bitte bleiben Sie stets höflich, freundlich und fair. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Sinne eines fruchtbaren Dialogs auf unseren Social-Media-

Auftritten Kommentare löschen und / oder melden, die Folgendes enthalten: 

• Hasskommentare, Beleidigungen, Beschimpfungen, üble Nachrede oder Verleumdungen, 

Volksverhetzung, Drohungen 

• Rechtsverstöße, wie Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Rechten Dritter oder Urheber-

rechten, Links auf illegale Angebote 

• Werbung oder Spam 

Bei Nutzer*innen, die wiederholt gegen diese Netiquette verstoßen, behalten wir uns eine Sper-

rung vor. 

Vielen Dank an alle fairen und sachlichen Diskussionsteilnehmer*innen! 
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10.5 Arbeitshilfe für den Umgang mit Nutzer-Kommentaren 

Art des Kommentars Empfohlene Reaktion 

ernst gemeinte Anfragen zeitnah beantworten, dabei 

• dem Anfragenden „auf Augenhöhe“, freundlich und wertschät-

zend begegnen 

• Textbausteine höchstens angepasst verwenden 

• bürokratische Sprache vermeiden 

Fragen ohne Adressaten Reaktionen der Community im Auge behalten, evtl. einschalten 

Kommentare mit negati-

vem Grundton, deren Be-

antwortung durch Nach-

forschungen sehr zeitauf-

wendig ist 

nicht beantworten 

sachliche Kritik zeitnah (möglichst binnen 24 Stunden) beantworten, dabei 

• deeskalieren, mit Fragen versuchen, mehr über die Sichtweise 

des anderen zu erfahren, und nach einer gemeinsamen Basis su-

chen 

• bezogen auf Umweltschutzmaßnahmen: ggf. Probleme des Ge-

genübers durch die Maßnahme ernst nehmen, gemeinsam nach 

Lösungen suchen 

• ggf. mit Fehlern transparent umgehen 

Äußerungen, die gegen 

das Strafrecht verstoßen 

(z.B. Beleidigung, üble 

Nachrede oder Verleum-

dung, Volksverhetzung) 

1. ggf. rechtliche Einordnung mit der Rechtsabteilung klären; wenn 

rechtswidrig: 

2. über das vom Anbieter nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur 

Verfügung gestellte Verfahren melden 

3. Kommentar nach Dokumentation löschen und dies kommunizie-

ren 

4. im Wiederholungsfall Person sperren und dies kommunizieren 

nicht rechtswidrige Kom-

mentare, die gegen die 

Netiquette verstoßen 

mit Verweis auf die Netiquette löschen, bei Wiederholung Person mit 

Verweis auf die Netiquette sperren 

Falsche Behauptungen 

und Informationen 

widerlegen, dabei 

• plausibel und leicht verständlich argumentieren 

• möglichst kurzfassen 

• auf seriöse Quellen verlinken 

• die falsche Behauptung möglichst nicht wiederholen, wenn doch 

nötig, einen eindeutigen Hinweis voranstellen, der die nachfol-

gende Information für die Leser*innen als falsch kennzeichnet 

• bei typischen Techniken der Wissenschaftsleugnung zurückgrei-

fen auf die Arbeitshilfe Cook (2021) 

• bei typischen Argumenten von Klimaskeptikern zurückgreifen auf 

Argumentationshilfen, wie die Broschüre „Die Debatte um den 
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Klimaschutz: Mythen, Fakten, Argumente“ (Arens et al. 2019), 

die Website „Klimafakten“ (2050 Media Projekt gGmbH 2021) 

und den Internetartikel „Häufige Fragen zum Klimawandel“ (Um-

weltbundesamt 2021c). 

Personen, die immer wieder dieselben Falschinformationen posten, 

sperren und dies kommunizieren 

offenbar ernst gemeinte, 

aber objektiv irrationale 

Kommentare 

• wenn sie unter einem Beitrag so zahlreich auftreten, dass sie 

drohen, einen sinnvollen Dialog zu stören: verbergen 

• wenn sie nur vereinzelt auftreten: ignorieren 

Kommentare von Trollen • ignorieren oder nur einmalig und kurz (etwa mit einem passen-

den Link) antworten, nicht in eine Diskussion verwickeln lassen 

• siehe Empfehlungen oben, je nach Art des Kommentars 

• Personen, die immer wieder dieselben Falschinformationen pos-

ten, gegen die Netiquette oder das Strafrecht verstoßen, sperren 

und dies kommunizieren 

drohender Shitstorm • Handlungsleitfaden der eigenen Institution beachten 

• auf negative Äußerungen zeitnah reagieren, dabei 

o ggf. um Geduld bitten, wenn für eine fundierte Antwort in-

terne Rückfragen nötig sind 

o Sprachregelungen herbeiführen und einsetzen 

o besonnen, verständnisvoll, in einem persönlich gehaltenen 

Kommunikationsstil und beschwichtigend reagieren 

o falls nötig, entschuldigen und Fehler in publizierten Inhalten 

transparent korrigieren 

o kritische Kommentare nur bei Verstößen gegen das Straf-

recht oder die Netiquette löschen und dies transparent 

kommunizieren 

Shitstorm • Handlungsleitfaden der eigenen Institution beachten 

• Kommentare mit Verstößen gegen das Strafrecht oder die 

Netiquette löschen und dies transparent kommunizieren 

• ggf. technische Lösung der Social-Media-Plattform nutzen, um 

Kommentare mit bestimmten beleidigenden Schlagworten auto-

matisch zu blockieren 
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10.6 Vorschlag für einen Leitfaden zum Umgang mit Shitstorms am Beispiel 
des Umweltbundesamtes 

Einsatzbereich und Ziel 

Dieser Leitfaden ist anzuwenden, wenn auf einem Social-Media-Kanal des Umweltbundesamt ein 

Shitstorm droht oder bereits ausgebrochen ist. Dies ist der Fall, wenn sich Nutzerkommentare mit 

negativ-kritischen Aussagen innerhalb einer sehr kurzen Zeit häufen. Mit der Anwendung des Leitfa-

dens soll eine Schädigung der Reputation des Umweltbundesamtes vermieden werden. 

Handlungsleitfaden 

Bei einem drohenden oder bereits erfolgenden Shitstorm informiert die Social-Media-Redaktion 

den*die Pressesprecher*in und Leiter*in des Referats PB 2 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Inter-

net“ sowie die thematisch betroffene(n) Fachbereichsleitung(en) oder Beauftragten. 

Der*Die Pressesprecher*in und Leiter*in des Referats PB 2 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, In-

ternet“ und dann die jeweils höhere Stelle entscheidet nach Abwägung über Situation und Risiken 

über eine Hinzuziehung der Präsidialbereichsleitung, des*der Präsidenten*Präsidentin, der gesamten 

Amtsleitung und der Pressestelle des Bundesumweltministeriums. Der*die Pressesprecher*in und 

Leiter*in des Referats PB 2 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet“  

• entscheidet unverzüglich, wer aus dem Referat PB 2 die Federführung bei der Kommunika-

tion auf dem betroffenen Social-Media-Kanal übernimmt (im Folgenden „zuständige Person“ 

genannt), 

• veranlasst die schnelle Formulierung von Sprachregelungen, die der zuständigen Person zur 

Verfügung gestellt werden und 

• entscheidet, ob die thematisch betroffenen Fachbereichsleitungen oder Beauftragten eine 

geeignete Person freizustellen haben, die der zuständigen Person zur Beantwortung von Nut-

zerkommentaren zur Seite gestellt wird und einen schnellen Zugang zu notwendigen Infor-

mationen sicherstellt. 

Die zuständige Person  

• wird für den Zeitraum, in dem der Shitstorm zu betreuen ist, von anderen Aufgaben freige-

stellt, 

• ist befugt, im Rahmen der Sprachregelungen auf sämtliche Kommentare zeitnah und eigen-

ständig zu reagieren, 

• fordert ggf. bei dem*der Pressesprecher*in und Leiter*in des Referats PB 2 „Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit, Internet“ weitere Sprachregelungen an und 

• informiert die o.g. anderen Beteiligten bei einer Veränderung der Lage. 

Für den Umgang mit Nutzer-Kommentaren gilt die folgende Arbeitshilfe: 

…  (siehe Kapitel 10.5) 

Im Anschluss an die Krisensituation fertigt die zuständige Person einen kurzen Bericht zur Auswer-

tung an und prüft möglichen Anpassungsbedarf dieses Leitfadens und der hier genannten Arbeits-

hilfe für den Umgang mit Nutzer-Kommentaren.  
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11 Zusammenfassung und Fazit, weiterer Forschungsbedarf 

11.1 Zusammenfassung und Fazit 

Eine in dieser Arbeit untersuchte Auswahl in Deutschland bundesweit tätiger Institutionen aus den 

Akteursfeldern Behörden, Verbänden, Forschungseinrichtungen und Bewegungen der Zivilgesell-

schaft zeigt: Akteure des Umwelt- und Naturschutzes sind in den Sozialen Netzwerken, wie Facebook 

oder Twitter, aktiv. Denn diese Plattformen, allen voran Facebook, bieten die Chance, eine hohe Zahl 

an Nutzer*innen zu erreichen, mit diesen über Themen des Umwelt- und Naturschutzes in den Dialog 

zu treten und sie im Idealfall für Umwelt- und Naturschutzanliegen zu gewinnen. Das Medium „Social 

Media“ bringt aber auch spezielle Herausforderungen mit sich. Vier zentrale Fragen, die sich aus her-

geleiteten Zielen des Umweltbundesamtes auf Facebook ergeben, aber auch allgemein für Umwelt- 

und Naturschutzakteure relevant sind, wurden in dieser Arbeit untersucht.  

Eine Literaturanalyse zu diesen Fragen und wichtigen Rahmenbedingungen ergab, zusammengefasst, 

folgende Ergebnisse, wie die Umwelt- und Naturschutzakteure den Anforderungen gerecht werden 

können: 

• Um in den Sozialen Netzwerken auch Personen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ 

zu erreichen, kommen folgende Strategien in Frage: der Aufbau von Kontakten zu wichtigen 

Multiplikator*innen, die Zusammenarbeit mit Influencer*innen, der Beitritt zu Facebook-

Gruppen und das Folgen und Kommentieren anderer Social-Media-Profile, bei denen es je-

weils eine Themenüberschneidung, jedoch ohne Schwerpunkt „Umwelt- und Naturschutz“, 

gibt. Damit auch Personen, die Umwelt- und Naturschutz bisher gleichgültig oder sogar ab-

lehnend gegenüberstehen, dafür gewonnen werden, einen Social-Media-Beitrag zum Thema 

Umwelt- und Naturschutz zu lesen und sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen, können 

Erkenntnisse aus der Neuroökonomie nützlich sein. Demnach lassen sich in der Umweltkom-

munikation Personen verschiedener Motivationstypen unterscheiden, die unterschiedlich 

angesprochen werden sollten, um zu nachhaltigem Handeln motiviert zu werden. Akteure 

des Umwelt- und Naturschutzes sollten auf ihren Social-Media-Auftritten Beiträge für alle 

diese Motivationstypen veröffentlichen, nicht, wie aktuell überwiegend praktiziert, für nur 

zwei der vier Typen. Eine in dieser Arbeit entwickelte Arbeitshilfe (siehe Kapitel 10.3) bietet 

Hilfestellung bei der Formulierung der Beiträge und bei der Bildauswahl.  

• Komplexe Zusammenhänge bei Umwelt- und Naturschutzthemen allgemeinverständlich zu 

erläutern, ist sehr wichtig, um möglichst viele Menschen für Umwelt- und Naturschutzanlie-

gen zu gewinnen. Gleichzeitig ist es innerhalb Sozialer Netzwerke eine besondere Herausfor-

derung, weil die Texte kurzgehalten werden müssen. Neben der Anwendung bestimmter, in 

dieser Arbeit aufgeführter Regeln für den Text, kommen ergänzend gut konzipierte und ge-

staltete Infografiken sowie erläuternde Videos mit 30 bis 90 Sekunden Länge und Untertiteln 

in Frage. 

• Dass auf Social-Media-Plattformen Dialoge entstehen und fruchtbar verlaufen, ist keine 

Selbstverständlichkeit. Umwelt- und Naturschutzakteure können innerhalb Ihrer Auftritte 

fruchtbare Dialoge fördern, indem sie aktiv Fragen stellen oder zu Kommentaren aufrufen 

und dann auf diese reagieren. Außerdem können auf der Social-Media-Plattform Fragestun-

den angeboten werden. Damit die entstehenden Dialoge fruchtbar verlaufen, können 
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Umwelt- und Naturschutzakteure als Betreuer ihres Auftrittes einige Empfehlungen anwen-

den. Dazu gehören etwa die Veröffentlichung von Regeln für Nutzerkommentare 

(Netiquette), die Durchsetzung derselben durch freundliche, aber konsequente Moderation 

und das Bemühen, mit Fragen mehr über die Sichtweisen des Gegenübers zu erfahren, diese 

ernst zu nehmen und nach einer gemeinsamen Basis und Lösungen zu suchen. 

• Der Umgang mit problematischen Beiträgen Dritter auf dem eigenen Social-Media-Auftritt 

umfasst vor allem folgende Phänomene des Social Web: Hasskommentare („Hatespeech“), 

Falschmeldungen („Fake News“) und Verschwörungstheorien , Desinformation, Trolle sowie 

Shitstorms. Umwelt- und Naturschutzakteure sind zum Beispiel im Themenfeld „Klimawandel 

/ Klimaschutz“ hiermit konfrontiert. Diese problematischen Beiträge konterkarieren frucht-

bare Dialoge. Unbedingt tätig werden müssen Umwelt- und Naturschutzakteure bei Kom-

mentaren auf ihrem Auftritt, die gegen das Strafgesetzbuch verstoßen, etwa Beleidigungen, 

üble Nachreden oder Verleumdungen. Diese sollten über das vom Plattform-Anbieter nach 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Verfügung gestellte Verfahren gemeldet und anschließend 

nach einer Dokumentation gelöscht werden, um sich nicht selbst wegen Weiterverbreitung 

strafbar zu machen. Ebenfalls besonders problematisch sind Shitstorms, die zu einem Repu-

tationsverlust des Umwelt- und Naturschutzakteurs führen können. Welche Reaktion die Li-

teratur bei welcher Art Phänomen bzw. Kommentar empfiehlt, wurde in dieser Arbeit zusam-

mengetragen und in einer zweiseitigen Entscheidungshilfe für Social-Media-Redaktionen 

(siehe Kapitel 10.5) zusammengefasst. 

• Damit eine Social-Media-Redaktion erfolgreich arbeiten kann, müssen bestimmte Rahmen-

bedingungen erfüllt sein. Unabdingbar ist eine adäquate Personalausstattung, die es über-

haupt erst erlaubt, mit Nutzer*innen in den Dialog zu treten und bei problematischen Kom-

mentaren moderierend einzugreifen. Ein unzureichend betreuter Social-Media-Auftritt birgt 

für den Umwelt- und Naturschutzakteur die Gefahr, dass er durch einen schlecht betreuten 

Shitstorm einen Reputationsverlust erleidet oder sich durch nicht rechtzeitig identifizierte 

und gelöschte rechtswidrige Nutzerkommentare wegen Weiterverbreitung strafbar macht. 

Das eingesetzte Personal sollte außerdem mit den notwendigen Befugnissen und Zugängen 

zu Informationen ausgestattet sein, um auf Nutzerkommentare schnell und fundiert reagie-

ren zu können. Ein dritter Faktor ist das generelle Ansehen der Institution und ihr Verhältnis 

zu den Nutzergruppen: Treten gravierende und andauernde Problemen in der Kommunika-

tion mit den Nutzer*innen der Social-Media-Auftritte auf, sollten Umwelt- und Naturschutz-

akteure analysieren, welche generellen Probleme dahinter liegen und wie sie (mit Maßnah-

men innerhalb und außerhalb der Social-Media-Kommunikation) angegangen werden kön-

nen. 

Die in dieser Arbeit durchgeführte Stärken-Schwäche-Analyse des Facebook-Auftrittes des Umwelt-

bundesamtes (UBA) anhand der sich jeweils aus dem Ergebnis der Literaturrecherche zur Fragestel-

lung ergebenden Kriterien zeigt Verbesserungspotenzial bei allen vier untersuchten Forschungsfra-

gen und bei den Rahmenbedingungen:  

• Auch Personen außerhalb der „Umweltschutzcommunity“ erreichen: Die Strategien „Zu-

sammenarbeit mit auf Facebook aktiven Influencer*innen“ und „Beitritt zu bestimmten Face-

book-Gruppen“, jeweils ohne Umwelt- oder Naturschutzschwerpunkt, wurden bisher noch 

nicht angewandt. Außerdem spricht auch der UBA-Facebook-Auftritt überwiegend nur zwei 
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der vier Motivationstypen an, was durch die Anwendung der in dieser Arbeit entwickelten 

Arbeitshilfe (Kapitel 10.3) leicht zu ändern wäre. 

• Komplexe Zusammenhänge allgemeinverständlich erläutern: Infografiken sollten häufiger 

und Videos in einer für das Medium Facebook gekürzten Version und stets mit Untertiteln 

eingesetzt werden. Die Texte entsprechen überwiegend den Empfehlungen, nur vereinzelt 

gibt es Verbesserungsbedarf: Texteinstiege sollten immer so gewählt werden, dass sie zum 

Weiterlesen einladen. Die Botschaft eines Beitrags und an wen sie sich richtet, sollte immer 

klar sein. Zusammenhänge sollten stets so erklärt werden, dass auch Personen ohne viel Vor-

wissen sie verstehen. 

• Fruchtbare Dialoge fördern: Das UBA könnte den Dialog auf seinem Facebook-Auftritt noch 

stärker anregen, in dem es Fragestunden anbietet und öfter zu Kommentaren aufruft. Es 

sollte seinen Auftritt mit einer Netiquette versehen und bei unsachlichen Kommentaren, Un-

terstellungen oder Beleidigungen stärker moderierend eingreifen. Auch ansonsten könnte es 

aktiver an den Dialogen teilnehmen und öfter Nutzerfragen beantworten. Aktuell ist der 

UBA-Facebook-Auftritt durchaus eine Plattform, auf der Menschen zu Umweltthemen mitei-

nander ins Gespräch kommen, allerdings bleibt es oft bei einem Austausch der jeweils eige-

nen Standpunkte. Außerdem verläuft die Diskussion nicht immer höflich, freundlich und fair. 

Folglich besteht eindeutig ein Bedarf an der aktiveren Förderung fruchtbarer Dialoge durch 

das UBA. 

• Umgang mit problematischen Beiträgen Dritter auf dem eigenen Social-Media-Auftritt: Das 

UBA sollte beim Umgang mit Hasskommentaren, Verschwörungstheorien und anderen in Ka-

pitel 8.1.1 beschriebenen problematischen Phänomenen auf seinem Facebook-Auftritt stär-

ker die in Kapitel 8.1.4 aus der Literatur zusammengetragenen Empfehlungen umsetzen. Zum 

Beispiel sollte eine Netiquette veröffentlicht werden (siehe Vorschlag in Kapitel 10.4) und 

stärker moderierend eingegriffen werden. Hierbei könnte die in dieser Arbeit entwickelte 

Entscheidungshilfe für den Umgang mit Kommentaren (siehe Kapitel 10.5) zum Einsatz kom-

men. Im Untersuchungszeitraum blieben viele problematische Kommentare, die etwa üble 

Nachreden, Verleumdungen oder Falschmeldungen enthielten, einfach ohne Reaktion des 

UBA auf dem Auftritt stehen. Für Shitstorms sollte im UBA schriftlich festgelegt werden, wie 

in einem solchen Fall zu handeln ist (siehe Vorschlag in Kapitel 10.6), um besser gerüstet zu 

sein. Im Untersuchungszeitraum trat ein Shitstorm auf, bei dem auf viele vorgetragene Argu-

mente nicht eingegangen werden konnte und viele problematische Kommentare, wie üble 

Nachrede / Verleumdung, ohne Reaktion des UBA stehen blieben. 

• Rahmenbedingungen: Wie ein Befragung der Social-Media-Redaktion des Umweltbundes-

amtes zeigt, ist die Social-Media-Redaktion des UBA personell stark unterbesetzt, so dass 

eine adäquate Betreuung des Facebook-Auftritts, vor allem ein intensiver Dialog und strate-

gische Überlegungen zum Erreichen von Personengruppen außerhalb der Umweltschutzcom-

munity, kaum bis gar nicht realisierbar sind. Eine Aufstockung des Personals ist unumgäng-

lich, will das Umweltbundesamt tatsächlich mit seinem Facebook-Auftritt die in Kapitel 4.3 

hergeleiteten Ziele erreichen und sich nicht der Gefahr aussetzen, durch einen schlecht be-

treuten Shitstorm seine Reputation zu gefährden oder sich durch nicht rechtzeitig identifi-

zierte und gelöschte rechtswidrige Nutzerkommentare wegen Weiterverbreitung strafbar 

machen. Zeitnahe Zuarbeiten aus Fachabteilungen, um auf Nutzerkommentare schnell und 

fundiert reagieren zu können, sollten mindestens für Fälle (drohender) Shitstorms 
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sichergestellt werden. Deshalb sollte das Verfahren, inklusive Regeln zu Dienstwegen und 

Mitzeichnungen, schriftlich und verbindlich festgelegt werden. Die Kommunikation mit den 

Nutzer*innen wird auf dem UBA-Facebook-Auftritt unter anderem durch generelle Politik-

verdrossenheit und Wissenschaftsskepsis, aber auch konkret durch ein gestörtes Verhältnis 

zwischen dem UBA und Akteur*innen der Landwirtschaft erschwert. In Kapitel 9.2.4 finden 

sich konkrete Empfehlungen, um diesen Kommunikationshemmnissen zu begegnen. 

Das Ziel der Arbeit, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Umwelt- und Naturschutzakteure – und spezi-

ell das UBA auf Facebook – den Anforderungen in den Sozialen Netzwerken gerecht werden können, 

konnte erreicht werden. Es wurden Erkenntnisse und Empfehlungen aus einer Literaturanalyse zu-

sammengetragen. Darüber hinaus wurden durch die Stärken-Schwäche-Analyse des UBA-Facebook-

Auftrittes zusätzliche Erkenntnisse gewonnen und Empfehlungen konkret für das UBA formuliert. 

Hiermit konnte aufgezeigt werden, wie Akteure im Allgemeinen und das UBA auf Facebook im Kon-

kreten den Anforderungen besser gerecht werden können. Die aus den Ergebnissen erstellten Ar-

beitshilfen bieten Hilfestellungen für die Umsetzung der Empfehlungen in die Praxis. Dies stellt einen 

Wissenszuwachs dar, zumal umfassende Leitfäden konkret für Aktivitäten von Umwelt- und Natur-

schutzakteuren in den Sozialen Netzwerken in der Literaturrecherche nicht gefunden wurden. 

11.2 Weiterer Forschungsbedarf und andere Ansätze 

In dieser Arbeit wurden vier Forschungsfragen zu Anforderungen an Akteure des Umwelt- und Natur-

schutzes in den Sozialen Netzwerken behandelt. Diese ergaben sich aus hergeleiteten Zielen des Um-

weltbundesamtes auf Facebook. Aus hergeleiteten Zielen für andere Akteure (vgl. Kap. 4.2) können 

sich weitere Forschungsfragen ergeben, so dass die vorliegende Arbeit nicht als abschließend zu be-

trachten ist, was Anforderungen an Akteure des Umwelt- und Naturschutzes in den Sozialen Netz-

werken angeht. 

Die in dieser Arbeit behandelten Problemfelder, wie Hasskommentare, Fake News und Desinforma-

tion, stellen aber auch nicht nur Anforderungen an Akteure des Umwelt- und Naturschutzes, sondern 

auch an andere Akteure und sind nicht allein mit Mitteln der Social-Media-Kommunikation lösbar. 

So weisen etwa Lewandowsky et al. (2017a, b, zit. in Könneker 2020, S. 43) darauf hin, dass nicht 

sämtlichen Herausforderungen einer „post-faktischen“ Mediengesellschaft allein durch intensivere, 

verbesserte praktische Wissenschaftskommunikation begegnet werden kann. Da sich Fehlinformatio-

nen in digitalen Diskursen hochgradig dynamisch verbreiten, seien auch technologische Maßnahmen 

notwendig. Konkret schlagen sie etwa die Ausweitung algorithmischer Filterbubble-Radien vor mit 

dem Ziel, dass auch Inhalte aus anderen Echokammern in den individualisierten Newsfeeds sozialer 

Netzwerke berücksichtigt werden, oder die Entwicklung von Factchecking-Tools, die falsche Informa-

tionen automatisch identifizieren und kennzeichnen. Diese könnten auf Social-Media-Plattformen 

integriert werden, um Nutzer vor der eigenen Interaktion auf fehlerhafte Informationen aufmerksam 

zu machen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDGÄndG) vom 

3. Juni 2021 wurden kürzlich neue Forschungsmöglichkeiten geschaffen: Eine neue Forschungsklausel 

ermöglicht es Forschungseinrichtungen und Forschenden, Daten über den Einsatz automatisierter 

Erkennung von Inhalten, die gelöscht werden sollen, zu erhalten. Auch Informationen über die Ver-

breitung von Inhalten, die Gegenstand von Nutzerbeschwerden waren oder die vom Anbieter 
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gelöscht wurden, können von Forschenden beantragt werden (siehe Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz o. D.). 

Avaaz (2020) fordert Facebook auf, Nutzer*innen, die Desinformation gesehen haben, mit richtigstel-

lenden Informationen zu versorgen, die von unabhängiger Stelle einem Faktencheck unterzogen wur-

den. Außerdem solle Facebook seinen Algorithmus so verändern, dass Desinformation enthaltende 

Posts und Desinformation betreibende Akteure heruntergestuft werden und weniger bis in die News-

feeds von Facebook-Nutzer*innen vordringen. 

Zur Begrenzung von Hasskommentaren, Fake News und Desinformation scheint auch ein höherer po-

litischer oder gesetzgeberischer Druck gegenüber den Plattform-Betreibern nötig (vgl. Schweiger 

2017, S. 191-194). Zweig et al. (2017, S. 326) spricht sich für eine Überwachung der Qualität algorith-

mischer Entscheidungssysteme aus. 

Auch die Förderung der Medienkompetenz, etwa in den Schulen, ist gefragt, damit die Nutzer*in-

nen Sozialer Netzwerke die Qualität von Informationen besser einschätzen können und für kursie-

rende Fälschungen, Lügen und Halbwahrheiten weniger anfällig sind (vgl. Schweiger 2017, S. 109-

112). Wie die im Mai 2021 erschienene PISA-Sonderauswertung „21st-century readers“ der Organisa-

tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigte, können viele Jugendliche in 

Deutschland beim Lesen von Texten Fakten nicht von Meinungen unterscheiden (Sälzer 2021, S. 6). 

Ebenso wichtig ist die Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses über Algorithmen und Fil-

terblasen, warum es wichtig ist, möglichst breit informiert zu sein und warum Suchmaschinen und 

Soziale Netzwerke, die Informationen vorfiltern, als alleinige Informationsquellen unzureichend sind. 

Empfehlenswert ist auch die gezielte Förderung des Austausches mit Andersdenkenden (vgl. Schwei-

ger 2017, S. 190) und damit die Förderung der Diskussionskultur.  

Zurzeit (September 2021) läuft das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Faktencheck Soziale Me-

dien“ an, welches vom Umweltbundesamt mit einer Zuwendung unterstützt wird. Die Facts for 

Friends GmbH aus Hamburg wird eine Plattform aufbauen, auf der sowohl eigene Faktenchecks als 

auch Faktenchecks anderer glaubwürdiger Quellen zur Verfügung gestellt werden sollen. Alle Fak-

tenchecks sollen kurz, allgemeinverständlich und in Social-Media-geeigneten Formaten, unter ande-

rem mit Texten, Memes, SharePics, Videos und Infografiken, angeboten werden, so dass sie von Nut-

zer*innen in allen Sozialen Medien und Messenger-Diensten geteilt werden können. Darüber hinaus 

sollen auf der Webseite weiterführende Informationen zum Thema Desinformationen und zum Um-

gang mit Verschwörungstheorien angeboten werden (Facts for Friends GmbH 2021). Der Abschluss-

bericht soll bis 16.05.2022 vorliegen. Ob sich diese Plattform als national oder sogar international be-

kannte Plattform etablieren und welchen Beitrag sie zur Bekämpfung von Fake News und Desinfor-

mation zu Themen des Umwelt- und Naturschutzes leisten kann, wird in den Folgejahren zu evaluie-

ren sein. 
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13 Anhang  

13.1 E-Mailverkehr mit der Social-Media-Redaktion des Umweltbundesamtes 

Von: Stoll, Jonas  
Gesendet: Mittwoch, 21. Juli 2021 15:37 
An: Meunier, Corinne <corinne.meunier@uba.de> 
Betreff: AW: Masterarbeit: Fragen zur Betreuung des UBA-Facebook-Auftritts 

Liebe Corinne, 

hier meine Antworten! (siehe unten hinter den jeweiligen Fragen in kursiv) 

Viele Grüße 

Jonas 

Von: Meunier, Corinne  
Gesendet: Mittwoch, 14. Juli 2021 10:13 
An: Stoll, Jonas <Jonas.Stoll@uba.de> 
Betreff: Masterarbeit: Fragen zur Betreuung des UBA-Facebook-Auftritts 

Lieber Jonas, 

vielen Dank im Voraus für die Unterstützung bei meiner Masterarbeit! Im Folgenden findest Du gesammelt 

meine Fragen vom 8.5. und die neuen und voraussichtlich letzten Fragen an Dich als Betreuer des UBA-

Facebook-Auftritts. Gerne kannst Du einfach auf diese E-Mail antworten und Deine Antworten unter die jewei-

ligen Fragen schreiben. Vielen Dank! 

1. 

Wird aktuell oder wurde bisher eine oder mehrere der folgenden Strategien eingesetzt, um als Umweltbundes-

amt auf Facebook auch Personen außerhalb der Umweltschutzcommunity zu erreichen? 

a) 

Aufbau von Kontakten zu Multiplikator*innen mit einem Facebook-Auftritt ohne Umwelt- oder Naturschutz-

schwerpunkt (Wenn ja: Welche und mit welcher Erfahrung? Wenn nein: Gibt es hierfür Gründe?)  

Ja. Wir haben bspw. Landwirtinnen und Landwirte kontaktiert, um auf unsere Portal zum Thema „Tierarzneimit-

tel“ aufmerksam zu machen. Diese Anspruchsgruppe ist dem UBA ggü. eher kritisch eingestellt. Dementspre-

chend war auch die Resonanz nicht durchweg positiv und die Diskussionen schwierig. Trotzdem ist es gelungen, 

mit dem ein oder anderen näher ins Gespräch zu kommen und die Webseite zu bewerben. 

b) 

Zusammenarbeit mit auf Facebook aktiven Influencern ohne Umwelt- oder Naturschutzschwerpunkt (Wenn ja: 

Welche und mit welcher Erfahrung? Wenn nein: Gibt es hierfür Gründe?)  

Nein. Wir hatten Anfragen zu (monetären) Kooperationen, welche wir jedoch abgesagt haben. Wir konnten 

nicht mit Sicherheit sagen, wie seriös die Influencer sind und ob sich der (finanzielle) Aufwand einer Zusammen-

arbeit wirklich lohnt. 

c) 

Beitritt zu bestimmten Facebook-Gruppen ohne Umwelt- oder Naturschutzschwerpunkt (Wenn ja: Welche und 

mit welcher Erfahrung? Wenn nein: Gibt es hierfür Gründe?)  

Nein. Das hat vor allem Kapazitätsgründe. Grundsätzlich wäre es spannend, in Gruppen mitzudiskutieren, die 

bspw. zu den Themen Verkehrspolitik oder Landwirtschaft konträre Standpunkte vertreten. 
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d) 

Folgen von Social-Media-Auftritten ohne Umwelt- oder Naturschutzschwerpunkt und Kommentierung dortiger 

Beiträge, um mit den dortigen Fans und Follower*innen zu Umwelt- und Naturschutzthemen in den Dialog tre-

ten (Wenn ja: Welche und mit welcher Erfahrung? Wenn nein: Gibt es hierfür Gründe?)  

Wir folgen allen im Bundestag vertretenen Parteien aber auch Interessenvertretungen, wie Verbänden oder Ge-

werkschaften. In einem Fall sind wir bspw. mit Follower*innen der FDP ins Gespräch gekommen, als auf der Fa-

cebookseite der FDP-Bundestagsfraktion behauptet wurde, das UBA wolle das Grillen mit Holzkohle verbieten. 

Der Austausch hat sich insofern gelohnt, da wir mit vielen Menschen ins Gespräch kommen konnten, die eine 

komplett gegensätzliche Meinung zu vielen Umweltthemen hatten und konnten unsere Argumente sachlich ver-

mitteln. Zum Schluss haben wir uns sogar mit der Social-Media-Redaktion der FDP zum Grillen verabredet, was 

aus terminlichen Gründen leider nicht geklappt hat. Grundsätzlich achten wir jedoch sehr darauf, das Neutrali-

tätsgebot einzuhalten. 

e) 

evtl. weitere bereits angewandte oder geplante Strategien und ggf. Erfahrung mit diesen 

- 

2. 

Wird der UBA-Facebook-Auftritt nur innerhalb bestimmter Wochentage und Uhrzeiten betreut oder (ggf. mit 

unterschiedlicher Intensität) auch an Wochenenden und Feierabenden?  

Der Facebookauftritt wird grundsätzlich während der Dienstzeiten von Montag bis Freitag betreut. Es gibt je-

doch Ausnahmen, bspw. am Abend oder am Wochenende, wenn kritische Lagen entstehen. 

3. 

Werden bei der Betreuung des UBA-Facebook-Auftritts Arbeitshilfen genutzt, zum Beispiel ein Entscheidungsdi-

agramm für den Umgang mit Kommentaren und / oder zentral abgelegte Textbausteine?  

Die meist genutzte Arbeitshilfe sind die abgestimmten Texte auf der Webseite. 

4. 

Ist festgelegt, wie im Falle eines (drohenden) Shitstorms auf dem UBA-Facebook-Auftritt zu handeln ist?  

Wir versuchen, so viele Kommentare wie möglich zu beantworten. Dabei ist es wichtig, sachlich und freundlich 

zu bleiben, auch bei aggressiven Kommentaren. 

5. 

Hat die Social-Media-Redaktion des UBA schon einmal einen Kommentar auf Facebook mit möglicherweise 

rechtswidrigem Inhalt über das von Facebook nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Verfügung gestellte Ver-

fahren gemeldet? Wenn ja: Wie lief das weitere Verfahren ab? Wenn nein: Gibt es hierfür Gründe?  

Nein. Bisher haben wir das nicht für nötig gehalten. 

6. Personalressourcen  

6.1. 

Wie viele Wochenstunden wurden im Zeitraum 24.11.2020 bis 23.04.2021 ungefähr für die Betreuung des 

UBA-Facebook-Auftritts eingesetzt?  

2-3 Wochenstunden (geschätzt) 
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6.2 

Wie viele Wochenstunden können aktuell aufgewendet werden 

a) für den UBA-Facebook-Auftritt? 2-3 Wochenstunden 

b) für alle Social-Media-Auftritte des UBA insgesamt? 4-6 Wochenstunden 

6.3 

Welche Personalkapazitäten sind aktuell offiziell (also „auf dem Papier“) im UBA vorgesehen (Anzahl der Stellen 

und deren Anteil für Social Media) 

a) für den UBA-Facebook-Auftritt? Keine Angabe 

b) für alle Social-Media-Auftritte des UBA insgesamt? 6 Stunden  

6.4 

Welche Personalausstattung wäre für eine optimale Betreuung aus Sicht der Social-Media-Redaktion notwen-

dig 

a) für den UBA-Facebook-Auftritt? 10-15 Stunden 

b) für alle Social-Media-Auftritte des UBA insgesamt? 39 Stunden 

6.5 

Ist das Personal der Social-Media-Redaktion des UBA im Umgang mit Hasskommentaren, Fake-News, Trollen 

und anderen problematischen Social-Media-Phänomenen geschult?  Ja. 

6.6 

Wie ist eine für die Betreuung des UBA-Facebook-Auftritts ggf. notwendige Arbeit an Feierabenden und Wo-

chenenden geregelt?  

Die Betreuung findet während der Dienstzeit statt. Ggf. nötige Mehrarbeit am Wochenende oder am Abend 

werden bilateral mit dem Vorgesetzten abgesprochen. 

7. Befugnisse und Zugang zu Informationen 

7.1 

Ist das Personal der Social-Media-Redaktion des UBA in tagesaktuelle Themen und Planungen des Umweltbun-

desamtes eingebunden? Ja. 

7.2 

Wie sieht der Zugang der Social-Media-Redaktion zu Informationen aus, die für die Reaktion auf Nutzerkom-

mentare auf dem UBA-Facebook-Auftritt benötigt werden? Erlaubt er eine hinreichend schnelle und fundierte 

Reaktion?  

Sofern keine aktuellen Informationen auf der Webseite verfügbar sind, ist die Redaktion auf Zuarbeit von der 

Fachseite angewiesen. Das funktioniert teilweise sehr gut, teilweise auch nicht. 

7.3 

Wie sehen die Regeln zu Dienstwegen und Mitzeichnungen für die Social-Media-Redaktion aus? Erlauben sie 

eine hinreichend schnelle Reaktion auf problematische Kommentare auf dem UBA-Facebook-Auftritt?  

Das kommt auf die Inhalte an. Bei bestimmten Posts wird die Zustimmung des Vorgesetzten eingeholt und zT 

auch das BMU oder der Präsident eingebunden. Andere Inhalte können ohne Abstimmung veröffentlicht wer-

den. 
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7.4 

Gibt es Verbesserungsbedarf?  

Mehr Kapazitäten. 

8. Ansehen der Institution und Verhältnis zu Nutzergruppen 

8.1 

Welche Rolle spielt bei der Betreuung des UBA-Facebook-Auftritts 

a) eine generell negative Einstellung von Facebook-Nutzer*innen gegenüber dem UBA?  

Wer dem UBA generell negativ gegenübersteht, ist auch in den Kommentaren nur schwer zu überzeugen. Wir 

stellen unsere sachlichen Argumente entgegen, in der Hoffnung, dass Dritte diese überzeugend finden. 

b) eine generell negative Einstellung von Facebook-Nutzer*innen gegenüber „der Politik“?  

s.o. 

c) eine skeptische Einstellung von Facebook-Nutzer*innen gegenüber „der Wissenschaft“?  

s.o. 

8.2 

Gibt es generelle Probleme beim Ansehen des UBA oder seinem Verhältnis zu bestimmten Nutzergruppen des 

UBA-Facebook-Auftritts (etwa Landwirt*innnen), die die Kommunikation auf dem UBA-Facebook-Auftritt er-

schweren und nicht allein von der Social-Media-Redaktion gelöst werden können?  

Von einigen Nutzergruppen werden wir v.a. fachlich diskreditiert. Dem halten wir unseren wissenschaftlichen 

Anspruch entgegen. 

-- 

Vielen Dank! 

Viele Grüße 

Corinne 
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13.2 Exportierte Rohdaten aus der Insights-Statistik des UBA-Facebook-
Auftritts für den Untersuchungszeitraum 24.11.2020 bis 23.04.2021 

ID-Nr. für Perma-
link 1) 

Typ Gepostet 
(Monat/Tag/Jahr) 

Lifetime Post 
Total Reach 2) 

Lifetime Post reach by people 
who like your Page 3) 

4498831276797043 Photo 4.22.21 1554 1357 

4495579180455586 Photo 4.21.21 6567 2474 

4491801584166679 Photo 4.20.21 1744 1512 

4489262224420615 Photo 4.19.21 2079 1746 

4479253665421471 Photo 4.16.21 3893 3439 

4474059452607559 Photo 4.14.21 3660 2559 

4471029386243899 Photo 4.13.21 4551 2222 

4467231423290362 Photo 4.12.21 3350 2161 

4458617010818470 Photo 4.9.21 4806 2693 

4455672361112935 Video 4.8.21 1280 565 

4431087176904787 Photo 3.31.21 2041 1507 

4427508707262634 Photo 3.30.21 1751 1499 

4417390424941129 Video 3.27.21 1892 1205 

4415107991836039 Photo 3.26.21 3376 2656 

4410955172251321 Photo 3.25.21 5427 2418 

4407057392641099 Photo 3.24.21 3982 2788 

4403337546346417 SharedVideo 3.23.21 1677 1316 

4400496349963870 Photo 3.22.21 2357 1799 

4392925410720964 Photo 3.19.21 2207 1567 

4390388577641314 Photo 3.18.21 2900 1920 

4386349968045175 Photo 3.17.21 1339 1061 

4382191551794350 Photo 3.16.21 6775 2566 

4379434758736696 Photo 3.15.21 30838 5121 

4379142598765912 Link 3.15.21 1474 1059 

4370543589625813 Photo 3.12.21 2645 1923 

4367946526552186 Photo 3.11.21 1956 1554 

4365510576795781 Photo 3.10.21 4157 2730 

4362935360386636 Photo 3.9.21 6958 3672 

4360127757334063 Photo 3.8.21 4754 3350 

4351449988201840 Photo 3.5.21 3477 2674 

4346206112059561 Photo 3.3.21 3989 2946 

4330742696939236 Photo 2.26.21 1390 1143 

4326997210647118 Photo 2.25.21 4120 3041 

4321338521212987 Photo 2.24.21 4967 2835 

4320343177979188 Link 2.24.21 1408 1214 

4313774948636011 Photo 2.22.21 4243 3402 

4226724560674384 Photo 1.22.21 8036 6238 

4224988620847978 Photo 1.21.21 1253 893 

4222151127798394 Photo 1.20.21 3178 2535 

4219086944771479 Photo 1.19.21 3294 2124 

4216116018401905 Photo 1.18.21 5897 3808 

4207603999253107 Photo 1.15.21 4275 2121 

4205251332821707 Photo 1.14.21 7096 4332 

4204620492884791 Photo 1.14.21 4251 2863 

4202021633144677 Photo 1.13.21 2559 1801 

4199421863404654 Photo 1.12.21 5323 3854 

4195993837080790 Photo 1.11.21 2573 2093 

4188051311208376 Photo 1.8.21 8993 4816 

4185196501493857 Photo 1.7.21 7517 4275 

4169304076416433 Photo 1.1.21 2917 2514 

4166912109988963 Photo 12.31.20 2240 1882 
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ID-Nr. für Perma-
link 1) 

Typ Gepostet 
(Monat/Tag/Jahr) 

Lifetime Post 
Total Reach 2) 

Lifetime Post reach by people 
who like your Page 3) 

4147931808553660 Photo 12.24.20 2132 1746 

4145638668782974 Photo 12.23.20 5071 3726 

4143391852340989 Photo 12.22.20 1833 1533 

4140273242652850 Photo 12.21.20 3108 2491 

4132092046804303 Photo 12.18.20 6211 3887 

4129707000376141 Photo 12.17.20 2897 2068 

4127748577238650 Photo 12.16.20 1474 1243 

4124850757528432 Photo 12.15.20 2659 1541 

4121790574501117 Photo 12.14.20 3428 2807 

4113362848677223 Photo 12.11.20 2041 1684 

4110951295585045 Photo 12.10.20 7328 3607 

4108029299210578 Photo 12.9.20 3402 2847 

4102905056389669 Photo 12.7.20 3131 2298 

4094983330515175 Photo 12.4.20 4806 3279 

4091824104164431 Photo 12.3.20 3776 2730 

4089383097741865 Photo 12.2.20 3795 2892 

4086679521345556 SharedVideo 12.1.20 1364 1126 

4083765494970292 SharedVideo 11.30.20 1368 1140 

4071260936220748 Photo 11.26.20 7485 6460 

4068773349802840 Photo 11.25.20 3708 2917 

4067699586576883 SharedVideo 11.25.20 1023 820 

4064990896847752 Photo 11.24.20 2082 1737 

Summe   289.108 180.422 

Durchschnitt   3.960 2.472 

1) Der Permalink setzt sich zusammen aus https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/ + der ID-Nummer 
2) Definition: „Lifetime: The number of people who had your Page's post enter their screen. Posts include statuses, pho-

tos, links, videos and more. (Unique Users)” 
3) Definition: „Lifetime: The number of people who saw your Page post because they've liked your Page (Unique Users)” 
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13.3 Auswertung von Posts des UBA-Facebook-Auftritts im Untersuchungszeitraum 24.11.2020 bis 23.04.2021 

ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

4498831276
797043 

Manche Besucher möchte man nicht in der Woh-
nung sehen: zum Beispiel Lebensmittelmotten. Un-
sere Tipps, wie Ihr die kleinen Falter vermeiden 
könnt, findet Ihr in unserer Story.   Mehr Infos zu 
verschiedenen Schädlingen - und wie ihr sie ohne 
chemische Biozide wieder loswerdet - findet Ihr in 
unserem Biozid-Portal (Link in Bio).  #fuermen-
schundumwelt #umwelt #umweltschutz #biozide 
#lebensmittelmotten #schädlinge #chemie #gesund-
heit #küche #kochen #mehl #getreide #vorräte 

Photo 22.04.21     - • 2 Kommen-
tare 

• 1 Nach-
frage, von 
Nutzer*in 
beantwor-
tet 

- - 

4495579180
455586 

Beim Gärtnern das Klima schonen? Ganz einfach: Bei 
der Blumenerde darauf achten, dass kein Torf ent-
halten ist. Denn der Torfabbau zerstört nicht nur die 
Lebensräume vieler Pflanzen und Tiere: Auch fürs 
Klima ist der Abbau schlecht. Durch die Entwässe-
rung der Feuchtgebiete entweicht CO2, außerdem 
entfällt ein wertvoller Speicher für das Treibhausgas. 
Dabei gibt es mit torffreier Blumenerde oder Kom-
post gute Alternativen. 

Photo 21.04.21 x  x  ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen, 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 18 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

- 1. 
Kategorie: 
Verschwörungstheorie: Es gibt keinen 
Klimawandel 

Wortlaut: 
„Klimawandel ist totaler Qwatsch, 
den gibt es nicht, alle wo da beschäf-
tigt sind gehören entlassen, und in 
Arbeit geschickt wo sie ihr Geld ver-

dienen können.                      “ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
keine weitere Relevanz im Dialog, 
auch von Nutzer*innen ignoriert 

2. 
Kategorie: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Falschmeldung, Troll 

Wortlaut: 
Nutzer B: „Gartenerde braucht Torf. 
Torfabbau zerstört ein Lebensraum 
aber gleichzeitig schafft ein 
neues,besseres.“  

Begründung: 
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit 
Torf in meinem Garten.Nur Kompost 
mit Laub und Garten und Küchenaf-
äle aleine macht zu wenig Biomasse. 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Widerspruch durch 2 Nutzer*innen 

4491801584
166679 

Mehrwegflaschen sind umweltfreundlicher als Ein-

wegflaschen.     Denn der Energie- und Ressourcen-
verbrauch für Rücktransport und Reinigung ist bei 
Mehrwegflaschen geringer als der zusätzliche Her-
stellungsaufwand für Einwegflaschen. Dies gilt umso 
mehr, je regionaler der Vertrieb und je höher die 
Zahl der Wiederbefüllungen sind. Unsere Tipps zum 

Thema:      Mehrweg bevorzugen: Mehrwegflaschen 
aus der Region sind aus Umweltsicht erste Wahl. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob es sich um Glas- oder 
PET-Mehrwegflaschen handelt. Allerdings ist es 
durch das Pflichtpfand auf Einweggetränkeverpa-
ckungen schwieriger geworden, echte Mehrwegfla-
schen zu erkennen. Mehrwegflaschen erkennt Ihr 
teilweise am Logo „Mehrweg – Für die Umwelt“ oder 
am Blauen Engel. Das Mehrwegpfand beträgt 

Photo 20.04.21 x    ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen, 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 6 Kommen-
tare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

- Kategorie: 
Falschmeldung / Provokation, Troll 

Wortlaut: 
Nutzer B: „Die beste Lösung sind Do-
sen.“ 

Begründung: 
keine 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
bleibt unwidersprochen stehen 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

gewöhnlich 8 oder 15 Cent.      Einweg vermeiden: 
„Zerknitterbare“ Plastikflaschen sind hingegen im-
mer Einwegflaschen. Sie werden nicht wiederbefüllt, 
sondern zerschreddert und recycelt. Eine gute Mög-
lichkeit, Einwegpfandflaschen von Mehrwegpfandfla-
schen zu unterscheiden, ist das Symbol auf Einweg-

flaschen und die Pfandhöhe (25 Cent).                    Trink-
wasser aus dem Wasserhahn: Beim Wasser könnt Ihr 
sogar ganz auf die Verpackung verzichten. Trinkwas-
ser ist in Deutschland von sehr guter Qualität und 
trotzdem das mit Abstand billigste Getränk. Mit ei-
nem Sprudelmacher lässt sich auch ganz einfach 
„spritziges“ Wasser selber herstellen. Das spart Kis-

tenschleppen und Geld.        

4489262224
420615 

Das Fahrrad                                      ist  das umweltfreundlichste 
Verkehrsmittel: emissionsfrei, leise, effizient, klima-

schonend.     Bis zu 30% der Autofahrten können 

durchs Rad ersetzt werden.                                  Leider sind die 
Bedingungen nicht überall so, dass man gerne aufs 
Rad steigt: Nicht überall gibt es Fahrradwege und oft 
sind sie nicht in schlechtem Zustand. Habt Ihr das 
beim Radeln auch schon erlebt?  Für alle, die im Süd-
westen von Deutschland leben: Der SWR hat die Ak-
tion #besserRadfahren gestartet, um Radfahren si-
cherer zu machen. Mehr Infos zur Aktion unter dem 
Hashtag und beim SWR. 

Photo 19.04.21 x    - • 6 Kommen-
tare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

F - 

4479253665
421471 

Kunststoffe gelangen auf unterschiedlichen Wegen 
in die Umwelt. Achtloses Wegwerfen - auch Littering 
genannt - macht unter den Abfällen, die dauerhaft in 
Deutschland in der Umwelt bleiben aber nur einen 
relativ kleinen Anteil aus. Das zeigt eine aktuelle 
UBA-Studie.  Insgesamt verbleiben in Deutschland je-
des Jahr etwa 151.200 bis 255.500 Tonnen 

Photo 16.04.21 x    - • 7 Kommen-
tare 

• unbeant-
wortete 
Fragen und 
Kommen-
tare von 

- Kategorie: 
Falschmeldung / Provokation 

Wortlaut: 
„Deswegen, Reisen mit dem Flug-

zeug.             “ 

Begründung: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Kunststoff in der Umwelt. Das sind die Mengen, die 
nicht wieder aus der Umwelt entfernt werden, z.B. 
durch Reinigungsmaßnahmen. Die größte Quelle ist 
der Verkehr (v.a. Reifenabrieb), mit etwa 133.000 bis 

165.000 Tonnen.          Der Baubereich verursacht ei-
nen jährlichen Verbleib von rund 9.000 bis 60.000 

Tonnen,            Landwirtschaft und Gartenbau        kom-
men zusammen auf einen Verbleib von etwa 6.000 
bis 22.000 Tonnen. Rund 650 bis 2.500 Tonnen ver-
bleiben durch Littering, also achtloses Wegwerfen 
oder Liegenlassen von Abfällen, in der Umwelt. Wei-
tere Quellen sind Verbraucherprodukte wie Kleidung 
(Fasern) oder Farben und Lacke mit circa 900 bis 
2.500 Tonnen sowie der Spiel-, Sport-, Freizeit- und 
Eventbereich (z.B. Granulate für Kunstrasenplätze, 
Spielgeräte) mit rund 1.800 bis 3.100 Tonnen. 

Nutzer*in-
nen 

- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
1 weinender Smiley eines Nutzers 
 

4474059452
607559 

Die Kompostierung ist das älteste und einfachste Re-

cyclingverfahren der Welt.     Sie hat Vorteile: Gar-
ten- und Küchenabfälle, die im Garten kompostiert 
werden, müssen nicht als Abfall entsorgt werden. 
Kompost vitalisiert den Boden und ist ein hervorra-

gender Dünger.           Gegenüber der Entsorgung 
von Bioabfällen in der „Biotonne“ entfallen bei der 
eigenen Kompostierung außerdem der Lkw-Trans-

port zur Kompostanlage.              Wenn Ihr bei den Kaf-
feefiltern auf das Umweltsiegel Der Blaue Engel ach-
tet, könnt Ihr sicher sein, dass auf Bleichprozesse 
und andere kritische Hilfsstoffe verzichtet wird. 
Diese Kaffeefilter sind also komplett kompostierbar 
und zersetzen sich im Kompost oder im Blumenbeet. 

Photo 14.04.21 x    ja, Empfeh-
lungen für 
Text größten-
teils eingehal-
ten; 
„Kompost vi-
talisiert den 
Boden“ zu 
abstrakt, 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 23 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

- - 

4471029386
243899 

Neue UBA-Studie: In Deutschland bleiben jedes Jahr 
bleiben etwa 151.200 bis 255.500 Tonnen Kunststoff 
in der Umwelt. Das sind die Mengen, die nicht 

Photo 13.04.21 x    - • 5 Kommen-
tare 

- Kategorie: 
objektiv irrationaler Kommentar 

Wortlaut: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

wieder aus der Umwelt entfernt werden, z.B. durch 
Reinigungsmaßnahmen.   Die größte Quelle ist der 
Verkehr (v.a. Reifenabrieb), mit etwa 133.000 bis 
165.000 Tonnen. Der Baubereich verursacht einen 
jährlichen Verbleib von rund 9.000 bis 60.000 Ton-
nen, Landwirtschaft und Gartenbau kommen zusam-
men auf einen Verbleib von etwa 6.000 bis 22.000 
Tonnen. Rund 650 bis 2.500 Tonnen verbleiben 
durch Littering, also achtloses Wegwerfen oder Lie-
genlassen von Abfällen, in der Umwelt. Weitere 
Quellen sind Verbraucherprodukte wie Kleidung (Fa-
sern) oder Farben und Lacke mit circa 900 bis 2.500 
Tonnen sowie der Spiel-, Sport-, Freizeit- und Event-
bereich (z.B. Granulate für Kunstrasenplätze, Spielge-
räte) mit rund 1.800 bis 3.100 Tonnen. 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

Nutzer A: „Seit längerer Zeit wird die 
Welt mit Innovationen verschönert 
und jeden Tag werden es mehr kleine 
Wunder, die die Welt zu einem bes-
seren Ort machen. Ich habe da Ver-
trauen in euch, dass ihr ohne mich 
noch die ewige Perfektion erreichen 
werdet.“ + Diagramm zum globalen 
Bevölkerungswachstum“  

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
keine Reaktion von Nutzer*innen 
 

4467231423
290362 

Heute vor 60 Jahren umkreiste Jurij Gagarin in der 
Raumkapsel Wostok I als erster Mensch die Erde. 

                                  

Photo 12.04.21   x  - • 1 Kommen-
tar 

- - 

4458617010
818470 

Makellose Äpfel, gerade Möhren, Mindestgrößen 
und frisches Blattgrün bei Kohlrabi: Viele Standards 
des Lebensmitteleinzelhandels gehen über gesetzli-
che Anforderungen hinaus. Als Folge werden unnö-
tige Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt und 
Produkte entsorgt, die nicht den Anforderungen ent-

sprechen.                  Uns interessiert eure Meinung: 
Muss Obst und Gemüse für euch immer perfekt 
sein? Oder würdet ihr den abgebildeten Apfel trotz 

optischer Mängel kaufen?                   

Photo 09.04.21 x    ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen, 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme (es wer-
den nur einige 
korrekt erläu-
terten Aussa-
gen offenbar 
bewusst ver-
dreht) 

• 38 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

• unbeant-
wortete 
Fragen / 
ans UBA ge-
richtete 
Kommen-
tare 

F 1. 
Kategorie: 
Hasskommentar (gegen Obstbauern, 
die Pestizide einsetzen) 

Wortlaut: 
„(…) 
Ich wohne mitten in einem Apfelan-
baugebiet und sehe jeden Tag wie 
die Bauern Glyphosat und andere 
Gifte verwenden..Hauptsache..Kasse 
machen! Sollen Sie alle an Ihren Um-
weltgiften verrecken!!!!“ 

Reaktion UBA: 
- 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Effekt: 
bleibt unwidersprochen stehen 

2. 
Kategorie: 
Hasskommentar (gegen die Politik) 

Wortlaut: 
„[…], lest das mal Eltern und Schwie-
gereltern vor, Ich glaube der Josef 
schließt die Svenja Schulze auch ins 

Herz    . Was für ein Pack da in Ber-
lin fettgefüttert wird.“ 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
bleibt unwidersprochen stehen, wird 
2 x gelikt 

4455672361
112935 

Der Emissionshandel führt zu weniger Treibhaus-

gasemissionen & damit zu mehr Klimaschutz.       

Wie das genau funktioniert, erfahrt Ihr im Video.         

Video 08.04.21 x    ja, mit UBA-
Erklärfilm-Vi-
deo (Text 
nicht bewer-
tet), eine Ver-
ständnisfrage 
zum Video 

• 2 Kommen-
tare 

• 1 unbeant-
wortete 
Frage 

- - 

4431087176
904787 

Bei dem sonnigen Wetter zieht es viele in den Gar-

ten.                        Auf unserem Themenportal "Pflan-
zenschutz im Garten" findet Ihr zahlreiche Tipps, wie 
Ihr umweltfreundlich Gärtnern könnt: 
https://www.umweltbundesamt.de/pflanzenschutz-
im-garten-startseite 

Photo 31.03.21 x  x  - 0 Kommen-
tare 

- - 

4427508707
262634 

Was ist da eigentlich genau im Osterschmuck? 

                  Hersteller und Händler müssen 

Photo 30.03.21 x    - 0 Kommen-
tare 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Verbraucherinnen und Verbraucher auf Anfrage über 
„besonders besorgniserregende Stoffe“ in Produkten 
informieren. Die Smartphone-App Scan4Chem des 
Umweltbundesamtes vereinfacht solche Anfragen. 
Die App wurde im Rahmen des EU-LIFE-Projektes As-
kREACH überarbeitet und steht kostenlos und wer-
befrei für Apple und Android zur Verfügung. 

4417390424
941129 

Heute um 20:30 Uhr werden auch an vielen UBA-
Gebäuden für eine Stunde die Lichter ausgehen. Die 
„Earth Hour“ setzt weltweit ein Zeichen für mehr Kli-
maschutz. Die Aktion wurde 2007 von der internatio-
nalen Naturschutzorganisation WWF ins Leben geru-

fen.       Seid ihr auch dabei?        

Video 27.03.21   x  - • 7 Kommen-
tare 

F - 

4415107991
836039 

Mittlerweile bekannt: Das Tragen von Gesichtsmas-

ken hilft, das Coronavirus einzudämmen.         Weni-
ger bekannt: FFP2- und auch einfachere OP- Masken 

solltet Ihr im Restmüll entsorgen.       Valide Infor-
mationen rund um das Thema Coronavirus findet Ihr 
übrigens beim Bundesministerium für Gesundheit. 
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und 

bleibt gesund!      

Photo 26.03.21 x    - • 20 Kom-
mentare 

• mehrere 
unbeant-
wortete 
Fragen 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

- - 

4410955172
251321 

Wer Leitungswasser trinkt, schont Umwelt und Geld-
beutel. Denn – im Gegensatz zu Mineralwasser – 
sind für Leitungswasser keine Verpackung oder 
Transportwege nötig. Und: Trinkwasser gehört in 
Deutschland zu den am besten überwachten Lebens-

mitteln.        Wenn Grenzwerte überschritten wer-
den, liegt das häufig an den Leitungen in den Häu-
sern. Wenn Ihr den Verdacht habt, dass kein ein-
wandfreies Trinkwasser aus dem Hahn kommt, wen-
det Euch an den Gebäudeeigentümer oder ein Instal-
lationsunternehmen. Werden die Mängel nicht 

Photo 25.03.21 x    ja, entspricht 
Empfehlun-
gen, Kom-
mentare of-
fenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 3 Kommen-
tare 

• 2 unbeant-
wortete 
Kommen-
tare, in 
dem das 
UBA ange-
sprochen 
wird 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

behoben, ist das Gesundheitsamt der richtige An-

sprechpartner.                       Darauf solltet Ihr achten: Kein ab-
gestandenes Wasser (Stagnationswasser) trinken 
oder zum Kochen verwenden! In Wasser, das zu 
lange in der Leitung steht, könnten sich Inhaltsstoffe 
aus den Leitungen angereichert haben. Unser Tipp: 
Lasst Trinkwasser, das vier Stunden oder länger in 
der Leitung gestanden hat, kurz ablaufen bis es et-
was kühler über die Finger läuft. Das abgelaufene 
Wasser könnt Ihr z.B. zum Blumengießen benutzen. 
Füllt Euren Kochtopf besser mit Wasser aus der Kalt-
wasserleitung – denn in Warmwassersystemen stag-

niert das Wasser oft länger.         

4407057392
641099 

So bitte nicht.       Abgesehen davon, dass gar kein 
Müll in der Umwelt entsorgt werden soll: Reifen be-
stehen aus einer Vielzahl teilweise gesundheits- und 
umweltbelastender Materialien. Sie müssen deshalb 
sachgerecht entsorgt werden. Eine Entsorgung im 
Haus- oder Sperrmüll ist nicht zulässig. Altreifen 
könnt ihr z.B. da abgeben, wo es neue Reifen zu kau-
fen gibt, also beim Autohändler oder im Reifenfach-
handel. Die Entsorgung kostet eine kleine Gebühr 

(viel günstiger als das fällige Bußgeld).                                       
P.S.: Herzlichen Dank an alle Freiwilligen, die in ihrer 

Freizeit den Müll anderer Leute aufsammeln!          

Photo 24.03.21 x  x  - • 20 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

- - 

4403337546
346417 

Das Fahrrad                                      ist das umweltfreundlichste 
Verkehrsmittel: emissionsfrei, leise, effizient, klima-

schonend.     Bis zu 30% der Autofahrten können 

durchs Rad ersetzt werden.                                 

Sha-
red Vi-
deo 

23.03.21 x  x  - • 3 Kommen-
tare 

- - 

4400496349
963870 

Schon gewusst? Das UBA kürt in jedem Jahre einen 
"Gewässertyp des Jahres". Mit der Aktion möchten 
wir auf die ökologische Bedeutung und die Schutz-
würdigkeit der Gewässer aufmerksam machen und 

Photo 22.03.21     - • 1 Kommen-
tar 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

dafür werben, sorgsamer mit ihnen umzugehen. 

                                        Der "Gewässertyp des Jahres 

2021"                        : der Alpensee!  Chiemsee, Ammer-
see, Tegernsee, Starnberger See - oder der auf dem 
Bild abgebildete Eibsee an der Zugspitze: beeindru-
ckende Seen des Alpenvorlandes, die selbst überregi-
onal bekannt sind. Sie zählen zu insgesamt 14 Alpen-
seen in Deutschland. Allen gemeinsam ist das klare, 
kühle und vergleichsweise nährstoffarme Wasser. Zu 
starkes Algenwachstum gibt es in diesen Seen kaum. 
Dank der flächendeckenden Reinigung von Abwäs-
sern in Kläranlagen – und damit der Minimierung der 
Verunreinigungen – sind heute fast alle Alpenseen 
wieder in einem „guten“ oder „sehr guten“ ökologi-
schen Zustand. Klimaveränderungen im Zuge des 
fortschreitenden Klimawandels werden in Zukunft je-
doch auch die Alpenseen und die dortigen Ökosys-

teme belasten.      

4392925410
720964 

Beim Gärtnern das Klima schonen?             Ganz ein-
fach: Bei der Blumenerde darauf achten, dass kein 
Torf enthalten ist. Denn der Torfabbau zerstört nicht 
nur die Lebensräume vieler Pflanzen und Tiere: Auch 
fürs Klima ist der Abbau schlecht. Durch die Entwäs-
serung der Feuchtgebiete entweicht CO2, außerdem 
entfällt ein wertvoller Speicher für das Treibhausgas. 

    Dabei gibt es mit torffreier Blumenerde oder 
Kompost gute Alternativen. 

Photo 19.03.21 x  x  nicht gewer-
tet, da der-
selbe Beitrag 
wie der vom 
21.04.2021 

• 3 Kommen-
tare 

• 1 unbeant-
wortete 
Frage 

- Kategorie: 
Falschmeldung / Troll 

Wortlaut: 
Nutzer B: „Alles falsch.Torfabbau ist 
viel besser als naßes Moor.“ 

Begründung: 
Nutzer B: „Moor produziert Gase ,die 
20 mal schlimmer sind als 
CO2.Gartenerde braucht Torf.Wenn 
wir nicht in Deutschland Torf ab-
bauen,holen wir uns von Aus-
land.Kommen noch dazu weite Trans-
portwege.Es ist noch schlimmer.Übri-
gens:Leere Torfgruben sind wirklich 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
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Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

für Klima und Natur gut.Es sind echte 
Wasserökosysteme.Und erst die spei-
chern CO2.“ 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
bleibt unwidersprochen stehen 

4390388577
641314 

CDs und DVDs bestehen überwiegend aus Polycarbo-
nat, einem hochwertigen und verhältnismäßig teu-

ren Kunststoff.                   CDs und DVDs lassen sich 
mit geringem Aufwand recyceln. Aus dem aufberei-
teten Polycarbonat können zum Beispiel Produkte 
für die Medizintechnik, die Automobil- und die Com-
puterindustrie hergestellt werden. Darum solltet Ihr 
eure alten Scheiben am besten am Wertstoffhof ab-
geben, auch einige Firmen nehmen CDs kostenlos 
an.  Habt Ihr noch alte CDs zuhause? 

Photo 18.03.21 x    ja, Empfeh-
lungen Text 
größtenteils 
eingehalten; 
Texteinstieg 
nicht optimal, 
lädt nicht un-
bedingt zum 
Weiterlesen 
ein (Warum 
soll ich mich 
als Leser*in 
damit be-
schäftigen, 
woraus eine 
CD besteht?); 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 5 Kommen-
tare 

F - 

4386349968
045175 

Ihr mögt gern Walgesang?               Dann nehmt noch 
bis 5.4. teil am Musik-Hackathon #YourOceanSound 
vom Museum für Naturkunde Berlin. Das Museum 
für Naturkunde stellt auf seiner Webseite Tiervokali-
sationen von Walen und Robben zum Download 

Photo 17.03.21  x x x - • 1 Kommen-
tar (nicht zu 
diesem, 
sondern zu 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

bereit, aus denen Ihr Eure eigenen Songs kreieren 
könnt. Es werden insgesamt 1000€ Preisgelder ver-
geben. Die Gewinner werden Ende April in der Akti-
ons- "Woche gegen Lärm im Meer" bekannt gege-

ben.               Der Hackathon ist Teil des UBA-Projekts 
"Hearing in Penguins", in welchem erforscht wird, 
wie gut Pinguine hören können. Warum wir das er-
forschen? Weil Unterwasserlärm für Tiere ein großes 

Problem ist.         

einem an-
deren Post) 

4382191551
794350 

Heute wurden die Emissionsdaten des UBA veröf-
fentlicht: In Deutschland wurden im Jahr 2020 rund 
739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – 
das sind rund 70 Millionen Tonnen oder 8,7 Prozent 
weniger als 2019. Die Minderung im Jahr 2020 ist der 
größte jährliche Rückgang seit dem Jahr der deut-
schen Einheit 1990. Damit setzt sich der deutliche 
Emissionsrückgang der beiden Vorjahre auch 2020 
fort. Im Vergleich zu 1990 sanken die Emissionen in 
Deutschland um 40,8 Prozent. Fortschritte gab es da-
bei in allen Bereichen, besonders in der Energiewirt-
schaft. Die verfügbaren Daten zeigen aber auch, dass 
gut ein Drittel der Minderungen auf die Folgen der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie zurückzuführen 
ist, vor allem im Verkehrs- und Energiebereich. 

             

Photo 16.03.21     - • 37 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

• mehrere 
unbeant-
wortete 
Fragen 

- 1. 
Kategorie: 
Falschmeldung 

Wortlaut: 
„Vor kurzem gab es noch die Behaup-
tung der Bundesregierung, dass die 
Einsparung durch den Wegfall der 
Diesel Fahrzeuge zu verbuchen wäre. 
Größter Quatsch.“ 

Reaktion UBA: 
Klarstellung: „Beim Dieselskandal 
geht es nicht um den CO2-Ausstoß, 
sondern um Schadstoffe, genauer: 
Stickstoffdioxid. Dieselautos über-
schritten die Euro-Grenzwerte für 
Stickstoffdioxid auf der Straße deut-
lich. Mehr dazu auf uba.de: 
https://www.umweltbundes-
amt.de/.../sieben-fragen... 

Effekt: 
keine weiteren Reaktionen auf 
Falschmeldung und Klarstellung 

https://www.umweltbundesamt.de/.../sieben-fragen
https://www.umweltbundesamt.de/.../sieben-fragen
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

2. 
Kategorie: 
Troll 

Wortlaut: 
Nutzer B: „Grüne wertlose Rhetorik“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Kommentar bekommt 8 Likes 

4379434758
736696 

Aus Umweltsicht ist es wichtig, dass wir unseren 

Fleischkonsum reduzieren.          Denn der weltweit 
wachsende Konsum von Fleisch und tierischen Pro-
dukten verursacht erhebliche Probleme für die Um-
welt, die Tiere und die menschliche Gesundheit: Das 

Klima wird belastet (wegen der hohen Treibhaus-
gasemissionen aus der Viehhaltung und der Regen-
waldabholzung für den Anbau von Soja als Futtermit-

tel).      Außerdem werden zu viele Antibiotika in den 

Stallanlagen eingesetzt.                 Würdet Ihr für Um-
welt und Klima gelegentlich auf Fleisch verzich-

ten?                      

Photo 15.03.21 x  x  ja, Empfeh-
lungen Text 
größtenteils 
eingehalten; 
Argumentati-
onslinie 
könnte klarer 
sein: Soll nur 
der Fleisch-
konsum redu-
ziert werden 
(1. Satz), ob-
wohl auch an-
dere tierische 
Produkte er-
hebliche 
Probleme ver-
ursachen (2. 
Satz)? Welche 
Probleme gibt 
es genau für 

• 612 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

 

F 1. 
Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung: Un-
terstellung von Korruption 

Wortlaut: 
„Wer genau sponsert den nächsten 
Betriebsausflug liebes UBA?“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Kommentar bleibt unwidersprochen 
und bekommt 1 Like 

2. 
Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

die Tiere und 
die menschli-
che Gesund-
heit? Ein paar 
konkrete Zah-
len wären zur 
Untermaue-
rung hilfreich 
gewesen: 
Wieviel 
Fleisch wird in 
Deutschland 
gegessen im 
Vergleich zur 
Empfehlung 
aus Gesund-
heitssicht? 
Wieviel Fläche 
Regenwald 
wird für den 
Fleischkon-
sum in 
Deutschland 
jährlich gero-
det?; die 
recht wagen 
und pauscha-
len Aussagen 
bieten viel An-
griffsfläche 
für den auf 
den Beitrag 
folgenden 
Shitstorm 

Wortlaut: 
„(…)Das BMU mit dem UBA betrügt 
und belügt damit die Bevölkerung 
und schädigt durch Falschaussagen 
direkt die Selbstversorgung Deutsch-
lands, Fakt. Ihr Post ist unverfroren 
dumm und böse. (…)“ 

Begründung: 
„Viehwirtschaft ist niemals von 
Ackerbau zu trennen, sonst wird es 
richtig schädlich für das Klima und die 
Umwelt, Fakt.“ 

Reaktion UBA: 
Antwort mit Textbaustein zu den Hin-
tergründen des Beitrags (Ziel und 
weitere Fakten)  

Effekt: 
Kommentar mit Unterstellung be-
kommt 1 Like, wird nicht weiter kom-
mentiert, UBA-Reaktion bekommt 
keinen Like und wird nicht kommen-
tiert, die weitere Diskussion unter 
dem Beitrag verläuft hitzig 

3. 
Kategorie: 
Verschwörungstheorie: staatliche ge-
lenkte Medien 

Wortlaut: 
„Natürlich hat unser Konsumverhal-
ten Einfluss auf Umwelt und Klima. 
Aber ob wir die 1.600 Bediensteten 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

des UBAs brauchen, um uns das mit 
so polemischen Posts zu erklären sei 
mal dahingestellt. Das wäre doch 
eher die Aufgabe der 41.500 Mitar-
beiter der öffentlich rechtlichen 
Zwangs Anstalten. Unfassbar.“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Kommentar bekommt 1 Like 

4. 
Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung gegen-
über UBA 

Wortlaut: 
„Hass auf konventionelle Bauern und 
Verlogenheit sind Einstellungsvoraus-
setzungen für eine Job beim UBA. 
Dann noch eine NABU-
Mitgliedschaft.. und schon ist man 
dabei.“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

bleibt unwidersprochen stehen und 
bekommt 2 Likes 

5. 
Kategorie: 
Hasskommentar 

Wortlaut: 
„Ein Lügner bezichtigt einen Fakten-
bringer der Lüge.. hgenau mein Hu-
mor. Für Leute, si esich nicht von wi-
derlich verlogenen Volksverhetzern 
gegen Bauern aufbringen lassen wol-
len“ 

Begründung: 
„Es werden gerade mal 8% der deut-
schen Futtermittel importiert,. In der 
Hauptsache das Nebenprodukt der 
Sojaölgewinnung. Davon kommt das 
meiste aus den USA. Aber auch das 
aus Südamerika kommt nicht aus Re-
genwaldgebieten, da sich bei über 
2000 Liter Niederschlag keine 
Druschfrucht anbauen lässt. Seit 
2001 ist der Import stetig gesunken, 
Wir sind also an keiner Waldrodung 
der letzten 20 Jahre schuld.“ 

Reaktion UBA: 
Kommentar verborgen 

Effekt: 
- 

6. 
Kategorie: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Hasskommentar 

Wortlaut: 
„(…) Wenn ich schon Umweltbundes-

amt höre könnte ich              “ 

Begründung: 
einseitige Berichterstattung 

Reaktion UBA: 
Antwort mit Textbaustein zu den Hin-
tergründen des Beitrags (Ziel und 
weitere Fakten)  

Effekt: 
Hasskommentar bekommt 9 Likes, 
Reaktion des UBA 0, Stimmung bleibt 
aufgeheizt 

7. 
Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung 

Wortlaut: 
„Ernsthaft ? 
Jetzt steigt ihr auch noch ein beim 
verbreiten von lügen ? 
Ach ja, ich vergaß, ihr seid ja eigent-
lich bloß eine Zweigstelle vom 
NABU.“ 

Begründung: 
„Ich hab mich schon gewundert wie 
ein Bundesamt den Blödsinn vom 
Soja das für Tierfutter angebaut wird 
verbreiten kann.“ 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Reaktion UBA: 
Antwort mit Textbaustein zu den Hin-
tergründen des Beitrags (Ziel und 
weitere Fakten)  

Effekt: 
Kommentar bekommt 9 Likes, UBA-
Reaktion 0 und Kommentare mit wei-
terer Bezweiflung der Aussagen und 
neuen  

8. 
Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung: gegen 
UBA / BMU / Bundesregierung 

Wortlaut: 
(…) Warum klagt die EU nicht mal 
langsam gegen unsere Regierung we-
gen Verbreitung falscher Aussagen, 
Volksverdummung, und Zerstörung 
der Wirtschaft und Ernährungssicher-
heit??! Langsam reicht es Frau 

Schulze           !!!“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
Antwort mit Textbaustein zu den Hin-
tergründen des Beitrags (Ziel und 
weitere Fakten)  

Effekt: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Kommentar bekommt 8 Likes, UBA-
Reaktion 0, Stimmung bleibt aufge-
heizt 

9. 
Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung: gegen 
UBA; Verschwörungstheorie: Glaube 
an Klimawandel als „Religion“ 

Wortlaut: 
„Es geht doch nur um eins Bauern zu 
verunglimpfen von staatswegen . Um 
Enteignungen von Bauern. Un NGOs 
wie NABU die Spenden sammeln zu 
erleichtern. Die das Geld nehmen wo 
dann sehr gut bezahlte Geschäftefüh-
rer mit entsprechenden mit Arbeiter 
Stab die Kohlen verprassen. Nach 
dem Motto wer das Kreuz in den 
Händen hält segnet sich zu erst. Und 
lassen die Komik Pferde in dietmar-
schen verhungern . Und halten ihre 
Basis für doof . Eine neue Religion ist 
entstanden wir retten hier Die Welt 
und in China werden 80 neue Kohle-
kraftwerke gebaut mit Deutscher 
Entwicklungshilfe“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Kommentar bekommt 2 Likes, Stim-
mung bleibt aufgeheizt 

10. 
Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung 

Wortlaut: 
„Auch für die unwissenschaftlichen 
Nitratnetzmessungen in Deutschland 
ist das BMU mit dem UBA absolut al-
leine verantwortlich. Sie betrügen 
Deutschland wissentlich mit Vorsatz. 
Die Anklage vor dem EU Gericht muss 
folgen. https://www.face-
book.com/watch/?v=1333813047558
96“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Kommentar bekommt 2 Likes, Stim-
mung bleibt aufgeheizt 

11. 
Kategorie: 
Beleidigung: anderer Dialogteilneh-
mer*innen 

Wortlaut: 
„Sammal ihr ganzen Ka**nasen! 
Könnt ihr nicht lesen? WELTWEIT 
steigt der Fleischkonsum!!! Hier von 

https://www.facebook.com/watch/?v=133381304755896
https://www.facebook.com/watch/?v=133381304755896
https://www.facebook.com/watch/?v=133381304755896
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Fakenews zu labern, wie bl*d seid ihr 
eigentlich und glaubt wie wichtig ihr 
seid? Das in D alles schön und gut ist, 
ist nicht unbedingt das Thema, son-
dern: Ob man für Umwelt und Klima 
auf´s Fleisch zu verzichten würde? Da 
gäbe es so einfache Antwortmöglich-
keiten wie: "Ja" oder "nein"... So ein-
fach ist das!“ 

Reaktion UBA: 
Ermahnung, sachlich zu bleiben 

Effekt: 
Als Antwort folgt weitere Beleidigung 
durch diesen Nutzer: „Ganz ehrlich 
mich nervt diese "Ich-Muss-Mich-
Künstlich-Echauffieren-Gesellschaft" 
brutal! Egal ob es Ärzte sind, Umwelt-
techniker oder Fliesenleger, ständig 
reißen sie die Fresse auf und haben 
von nix ne Ahnung, glauben aber al-
les besser zu wissen -> weil in Google 
habe ich was anderes gefunden... Al-
les Ka*kbratzen!“, hierauf keine wei-
tere Reaktionen von UBA oder Nut-
zer*innen 

12. 
Kategorie: 
üble Nachrede, Verleumdung 

Wortlaut: 
„Fpür Leute, die sich nicht durch 
volksverhetzende NABU-Abteilungen 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

gegen Bevölkerungsgruppen aufbrin-
gen lassen: (…)“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Kommentar bleibt unwidersprochen 
und bekommt 22 Likes 

13. 
Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung 

Wortlaut: 
„Fakten gegen Volskverhetzung: (…)“ 

Begründung: 
„Die Antibiotikagaben in der deut-
schen Tierhaltung sind in den letzten 
Jahren um mehr als 60% gesunken. 
Sie leigen nach Behandlunsgindex um 
den Faktor 5 unter denen in der Hu-
manmedizin.“ 

Reaktion UBA: 
„Vielen Dank für Ihre Nachricht. Was 
"Volksverhetzung" ist, erfahren Sie 
im Strafgesetzbuch. (Unsere Empfeh-
lung, weniger Fleisch zu konsumie-
ren, fällt wohl nicht darunter.) 
https://www.gesetze-im-inter-
net.de/stgb/__130.html Zum Thema 
Antibiotika aus Human- und 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Tiermedizin können Sie sich hier sehr 
ausführlich informieren: 
https://www.umweltbundes-
amt.de/.../181012_uba_hg...“ 

Effekt: 
UBA-Kommentar wird 1 x ausgelacht, 
es folgt ein Vorwurf, die Broschüre 
würde nicht zwischen Antibiotikaab-
gabe der Tierärzte an Haustiere und 
Nutztiere unterscheiden und es wer-
den weitere Quellen genannt, die be-
weisen sollen, dass es kein Antibio-
tika-Problem in der Landwirtschaft 
gäbe. Hierauf geht UBA nicht ein, 
postet nur den vielfach genutzten 
Textbaustein ohne Bezug zum Thema 
Antibiotika. 

14. 
Kategorie: 
Beleidigung: UBA und Linke 

Wortlaut: 

„                                     sitzen bei euch jetzt 
auch nur noch dumme Menschen? 
So ein Bullshit! Aber die ganzen lin-
ken Zecken habt ihr so defintiv auf 

eurer Seite              “ 

Reaktion UBA: 
Kommentar verborgen  

Effekt: 
bis dahin erhielt er 12 Likes 

https://www.umweltbundesamt.de/.../181012_uba_hg
https://www.umweltbundesamt.de/.../181012_uba_hg
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

15. 
Kategorie: 
Shitstorm 

Reaktion UBA: 
Nutzung von Textbausteinen, Dialog 
kann nicht ausreichend moderiert 
werden 

Effekt: 
unbeantwortete Fragen und Kom-
mentare, keine „Befriedung“ der De-
batte, zahlreiche Kommentare der 
Kategorien üble Nachrede / Verleum-
dung, Hasskommentar, Beleidigung 

4379142598
765912 

Am 27. März findet das Elbe-Symposium der Evange-
lischen Landeskirche Anhalts und der Evangelischen 
Akademie statt. Thema: Die von Trockenheit be-

drohte Elbe.        An dem digitalen Symposium nimmt 
u.a. UBA-Präsident Dirk Messner mit einem Gruß-

wort teil. Jetzt anmelden.      

Link 15.03.21     - • 3 Kommen-
tare 

- - 

4370543589
625813 

Auf dem Foto ist die renaturierte Ruhr bei Arnsberg 
im Sauerland zu sehen. Ziel von Fließgewässerrena-
turierungen ist es, Flüsse und Bäche wieder naturnä-
her zu gestalten und ihren ökologischen Zustand zu 
verbessern. Bei Gewässerrenaturierungen geht es 
darum Gewässer nachhaltig zu entwickeln. Natürli-
che und naturnahe Fließgewässer haben viele Vor-

teile:       sie reduzieren die Hochwassergefahr      sie 
bieten zahlreichen Pflanzen- und Tierarten einen Le-

bensraum      sie haben einen hohen Freizeitwert  

     sie tragen zur Anpassung an den Klimawandel bei  
Auf unserer online Plattform „Renaturierung von 
Fließgewässern“ gibt es zahlreiche Hintergrundinfos 

Photo 12.03.21 x  x  ja, Empfeh-
lungen Text 
größtenteils 
eingehalten; 
es hätte noch 
kurz erklärt 
werden kön-
nen, warum 
natürliche 
und natur-
nahe Fließge-
wässer die 
Hochwasser-
gefahr 

• 4 Kommen-
tare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

zu Fließgewässerrenaturierungen und praktische 
Tipps, wie Kommunen, Verbände oder Vereine ei-
gene Renaturierungsprojekte umsetzen können: 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/was-
ser/fluesse/gewaesserrenaturierung-start 

reduzieren 
und zur An-
passung an 
den Klima-
wandel bei-
tragen; Kom-
mentare of-
fenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

4367946526
552186 

Wir sind am heutigen Jahrestag des Tohoku-Erdbe-
bens und der darauf folgenden Nuklearkatastrophe 
von Fukushima in Gedanken bei den fast 20.000 To-
desopfer, den 160.000 Menschen, die ihre Heimat 
dauerhaft oder vorübergehend verlassen mussten, 
den hunderttausenden Tieren, die in zurückgelasse-

nen landwirtschaftlichen Betrieben verhungerten.🇯🇵   
Die Katastrophe zeigt, wie riskant die Atomkraft ist. 
Für konsequenten Klimaschutz brauchen wir Erneu-

erbare Energien.             

Photo 11.03.21   x  - • 1 Kommen-
tar 

- - 

4365510576
795781 

Klimaschutz kann ganz einfach sein     : Zum Beispiel, 
indem Ihr bei der Blumenerde darauf achtet, dass 

kein Torf enthalten ist.      Denn Torf wird durch die 
Trockenlegung und den Abbau von Mooren gewon-

nen.       Moore sind wichtige Biotope mit einer reich-
haltigen Artenvielfalt - und außerdem große Kohlen-
stoffspeicher. Durch ihren Abbau werden große 

Mengen an Treibhausgasen freigesetzt.       Handels-
übliche Garten- und Blumenerden bestehen bis zu 90 
Prozent aus Torf. Umweltfreundliche Alternativen 
sind torffreie Erden aus Holzfasern, Rinde oder aus 
Kompost. Prüft anhand der Liste der Inhaltsstoffe, 

Photo 10.03.21 x    ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen; 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 16 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

• 1 unbeant-
wortete 
Frage 

 

- 1. 
Kategorie: 
objektiv irrationaler Kommentar 

Wortlaut: 
Nutzer A: „Einige hat man wahr-
scheinlich absichtlich nicht darüber 
aufgeklärt, welche Rolle ich hier auf 

der Erde     spiele und was passiert, 
wenn ich verschwinde, damit es zu 
spät ist, wenn man es bemerkt. Es ist 
bereits zu spät.“  
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

dass kein Torf enthalten ist. Die auf Produkten ver-
wendeten Bezeichnungen „torfreduziert“ oder 
„torfarm“ sind irreführend. Derartige Produkte ent-

halten oft noch bis zu 70 Prozent Torf.                   Also: 
Torffreie Blumenerde oder Komposterde kaufen 

(wenn Ihr keinen eigenen Kompost habt).       

Reaktion UBA: 
Kommentar verborgen 

Effekt: 
1 weiterer Kommentar dieses Nut-
zers, ebenfalls verborgen 

2. 
Kategorie: 
Falschmeldung, Troll 

Wortlaut: 
Nutzer B: „Blödsinn,die Erde braucht 
Torf. (…)“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Falschmeldung bleibt so stehen, wird 
von einem weiteren Nutzer bestätigt 
und 2 x gelikt 

4362935360
386636 

Warmwasser ist nicht nur teuer, sondern – nach Hei-
zung und Auto – auch einer der größten Energiever-
braucher und CO2-Verursacher im privaten Haushalt. 

       Eine Wassersparbrause könnt Ihr ganz einfach 
selbst installieren. Mit ihr könnt Ihr Eure CO2-
Emissionen wirksam reduzieren und gleichzeitig rich-
tig Geld sparen: Herkömmliche Duschbrausen haben 
einen Durchfluss von zwölf bis 15 Litern Wasser pro 
Minute. Wassersparbrausen hingegen nur sechs bis 
neun Liter. Aufs Jahr gerechnet ist das eine Menge: 
Das Öko-Institut hat errechnet, dass eine Wasser-
sparbrause in einem Zwei-Personen-Haushalt 

Photo 09.03.21 x    ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen; 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 13 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

durchschnittlich 20.000 Liter Wasser pro Jahr einspa-
ren kann. Dies reduziert die Wasserkosten um über 
80 Euro und spart darüber hinaus Energiekosten zwi-
schen 35 Euro (Gas) und 144 Euro (Strom) ein (Öko-

Institut 2012).              Wassersparbrausen erkennt Ihr 
übrigens gut am Umweltzeichen Der Blaue Engel. 

4360127757
334063 

Auf deutschen Straßen rollen über 40 Millionen Pkw. 
Rund drei Millionen davon werden jährlich endgültig 
stillgelegt. Von den endgültig stillgelegten Pkw und 
leichten Nutzfahrzeugen werden jährlich etwa 
500.000 in anerkannten Demontagebetrieben zer-
legt. Etwa zwei Millionen Fahrzeuge werden als Ge-
brauchtfahrzeuge aus Deutschland expor-

tiert.                                  Der Gebrauchtfahrzeugexport ist 
vom Grundsatz her sinnvoll, da hierdurch sehr viel 
Energie und Ressourcen für die Herstellung eines 
neuen Fahrzeugs gespart werden können. Der Han-
del und die Weiternutzung von Gebrauchtfahrzeu-
gen sind in vielen Importländern ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor und steigern die Mobilität der Bevölke-
rung. Wichtig dabei: Fahruntüchtige Autowracks soll-
ten nicht exportiert werden. Denn werden Altfahr-
zeuge in Länder ohne ausreichende Demontage- und 
Recyclinganlagen exportiert, führt dies zu einer er-
höhten Gesundheits- und Umweltbelastung in den 
Importländern sowie zum dauerhaften Verlust wert-

voller Rohstoffe.      

Photo 08.03.21     ja, Text mit 
größeren De-
fiziten;  Text-
anfang nicht 
optimal (wo-
rauf will der 
Beitrag hin-
aus?); an wen 
richtet sich 
die Botschaft? 
was kann der 
Leser*die Le-
serin dazu 
beitragen, 
dass das ei-
gene Altauto 
nicht zu unnö-
tigen Umwelt- 
und Gesund-
heitsbelastun-
gen führt? 
Wie passt die 
Botschaft zu-
sammen mit 
der in 
Deutschland 
oft propagier-
ten 

• 8 Kommen-
tare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Flottenerneu-
erung?; Un-
klarheiten 
spiegeln sich 
auch in Kom-
mentaren 
wieder 

4351449988
201840 

Weniger ist mehr – auch beim Frühjahrsputz. Denn 
verschiedene Stoffe aus Reinigungsmitteln gelangen 
über das Abwasser in die Umwelt und belasten die 

Ökosysteme.            Worauf ihr beim Putzen achten 

solltet:      Klassiker wie Allzweckreiniger, Spülmittel, 
Badreiniger und Küchenreiniger (u.a. Scheuermilch) 

reichen völlig aus.     Komplett verzichten solltet ihr 
auf Desinfektionsreiniger und auf scharfe Reiniger 

mit starken Säuren oder starken Laugen.     Beson-
ders empfehlenswert sind Reinigungsmittel mit dem 
Blauen Engel oder mit dem EU- Umweltzeichen "Eu-
roblume". 

Photo 05.03.21 x    ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen, 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 10 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

• 4 Kommen-
tare verbor-
gen, da 
ohne Sinn 

 

- Kategorie: 
objektiv irrationaler Kommentar 

Wortlaut: 
(Zusammenhang: Reiniger der Marke 
„Frosch“) Nutzer A: „Ich wollte da-
mals nicht auf den Frosch treten. Ich 
hätte gleich sagen sollen, dass ich 

draufgetreten bin. Tut mir leid.        

Alles meine Schuld. Die Erde     wird 
jetzt sterben deswegen. … Ich habe 
mich damals so gefreut, als der 
Frosch aus dem Eis wieder lebendig 
geworden ist und wollte ihn den an-
deren im Wohnzimmer zeigen. Dann 
ist er mir aus der Hand gesprungen 
und ich bin in meinen Strumpfhosen 
draufgetreten. Ich wollte gut vor den 
anderen dastehen und vor allem vor 
den Mädchen. Da hab ich einfach ge-
sagt, dass jemand anderes draufge-
treten sein muss. … Ich bin echt über-
all, auch in den Kinofilmen und Mu-
sikstücken der letzten Jahrzehnte.. 
…“  

Reaktion UBA: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Kommentare verborgen 

Effekt: 
Ausschluss aus der Diskussion 

4346206112
059561 

Schon gewusst?        Damit Wertstoffe besser recy-
celt werden können, solltet ihr Verpackungen nach 
Möglichkeit nach ihren Komponenten trennen. Also 
zum Beispiel den Deckel vom Joghurt komplett ab-
ziehen und die Papierhülle entfernen, die an vielen 
Verpackungen klebt (wie auf dem Foto zu sehen). 
Becher und Deckel gehören dann in den Gelben Sack 
oder die Gelbe Tonne (das Papier natürlich ins Pa-

pier).           

Photo 03.03.21 x    ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen 
bzw. das Ver-
ständnis wird 
mit einem gut 
ausgewählten 
Foto unter-
stützt; Kom-
mentare of-
fenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 10 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

• mehrere 
unbeant-
wortete 
Fragen und 
Klage über 
mangelnde 
Moderation 

 

- - 

4330742696
939236 

Was steckt eigentlich genau in der Computermaus? 

         Hersteller und Händler müssen Verbraucherin-
nen und Verbraucher auf Anfrage über „besonders 
besorgniserregende Stoffe“ in Produkten informie-
ren. Die Smartphone-App Scan4Chem des Umwelt-
bundesamtes vereinfacht solche Anfragen. Die App 
wurde im Rahmen des EU-LIFE-Projektes AskREACH 
überarbeitet und steht kostenlos und werbefrei für 

Apple und Android zur Verfügung.           Mehr Infos und 
Download: https://www.umweltbundesamt.de/the-
men/chemikalien/chemikalien-reach/reach-fuer-ver-
braucherinnen-verbraucher/scan4chem-smart-
phone-app 

Photo 26.02.21     - 0 Kommen-
tare 

- - 

4326997210
647118 

Ab dem 1. März 2021 gibt es für einige Elektrogeräte 
neue Energielabel, zunächst für Fernseher, Geschirr-
spüler, Waschmaschinen und Kühlschränke. Die 

Photo 25.02.21     - • 21 Kom-
mentare 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Energieeffizienz wird nun wieder in einer Skala von A 
bis G angezeigt. Die +-Klassen (z.B. „A+++“) werden 
abgeschafft. Effizienzunterschiede sind somit leichter 
zu erkennen. Zudem gelten Ökodesign-Anforderun-
gen, welche eine bessere Reparierbarkeit dieser Pro-
dukte ermöglichen. 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

• 1 Kommen-
tar verbor-
gen, da un-
sachlich 

 

4321338521
212987 

Manchmal wird der Eindruck erweckt, dass der Kli-
mawandel noch sehr fern ist und uns in Deutschland 
kaum betrifft. Dabei sind schon heute weitreichende 
Klimaänderungen zu beobachten – auch hierzulande. 

     Dem deutschen Wald setzte in den vergangenen 

Jahren z.B. extreme Trockenheit zu.                In Zu-
kunft werden sich der Klimawandel und seine Folgen 
noch verstärken. Die Erderwärmung muss auf 1,5 
Grad Celsius begrenzt werden, um die Risiken abzu-
mildern. Dafür müssen wir unseren CO2-Ausstoß 
verringern: Deutschland muss bis 2050 treibhausgas-

neutral werden.      

Photo 24.02.21 x  x  ja, Empfeh-
lungen Text 
größtenteils 
eingehalten; 
warum 
Deutschland 
ausgerechnet 
bis 2050 treib-
hausgasneut-
ral und die Er-
derwärmung 
auf ausge-
rechnet 1,5 
Grad Celsius 
begrenzt wer-
den muss, 
wird nicht er-
läutert; zu 
den 1,5 Grad 
Celsius des-
halb auch 
eine Nach-
frage 

• 44 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

• einige Kom-
mentare 
ohne Sinn 

 

- 1. 
Kategorie: 
objektiv irrationaler Kommentar 

Wortlaut: 
Nutzer A: „(…) Wer mit wem, der 
Rest kommt von allein. Ganz simpel. 
Wie John Lennon es schon treffend 
formulierte: "All you need, is love" … 
„Die Entjungferungen meiner besse-
ren Hälften in den 90ern wirken ge-
nauso nach. Die Stöße von damals 
wirken noch heute nach. … Wer mit 
wem verkehrt, verändert die Welt. 
Ähnlich wie im Film Zurück in die Zu-
kunft, wenn Marty Mc Flys Mutter 
und Biff Tannen heiraten und dabei 
die zukünftige Welt eine andere ist. 
Das verändert alles. Man muss bloß 
Amor spielen, um die Zukunft der 
Welt zu ändern.“ 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Kommentare werden von allen igno-
riert 

2. 
Kategorie: 
Verschwörungstheorie: die „Fridays 
for Future“-Aktivist*innen sind be-
zahlte Akteure einer inszenierten Po-
litkampagne  

Wortlaut: 
(zu den Klimaaktivistinnen Greta 
Thunberg und Luisa Neubauer): 
„Beide werden bezahlt von der ONE 
Foundation, ein Politbüro. Greta 
Thunberg Tochter von Marlena Ern-
man ( vergleichbar mit Helene Fi-
scher) ist nicht gerade ein normales 
Mädchen mit einem Pappschild ge-
wesen die für so eine Politkampagne 
ausgewählt wurde... 
Dein Tellerrand lol von wegen Aktivis-
ten“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Widerspruch eines Nutzers 

4320343177
979188 

Viele Lebensmittel werden für die Mülltonne produ-
ziert. Gleichzeitig leiden immer noch viel zu viele 
Menschen unter Hunger. Und: Für die Herstellung 
unserer Lebensmittel brauchen wir Ressourcen, 

Link 24.02.21 x  x  ja, Empfeh-
lungen Text 
größtenteils 
eingehalten; 

• 1 Kommen-
tar 

- - 



Für Umwelt und Natur im digitalen Dialog (Anhang)  

37 

ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

stoßen Treibhausgase aus und beanspruchen die 
Umwelt.   Auf dem - vom UBA unterstützten - Food 
System Change Online Congress könnt Ihr darüber 
diskutieren, wie eine nachhaltige Ernährung ausse-

hen kann. Jetzt anmelden.      

die Aussage 
„Viele Lebens-
mittel werden 
für die Müll-
tonne produ-
ziert“ er-
schließt sich 
nicht für alle 
und sollte er-
läutert wer-
den; Kom-
mentare of-
fenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

4313774948
636011 

457 Kilogramm Haushaltsmüll verursachte jede und 
jeder von uns im Jahr 2019: Insgesamt wurden 38 
Millionen Tonnen Abfall bei privaten Haushalten ein-

gesammelt     (Quelle: Statistisches Bundesamt).   
Am besten ist der Müll, der gar nicht erst ent-

steht.         Unsere Tipps zur Abfallvermeidung:  

        Mehrwegbecher verwenden – To-Go-Verpackun-

gen vermeiden         Einkaufstaschen mitnehmen – 

Einweg vermeiden         Mehrwegflaschen statt Ein-

weg einkaufen         Akkus statt Batterien nutzen 

        Papierverbrauch einschränken         Bewusst ein-

kaufen – Qualität statt Wegwerfartikel         Brotdosen 

verwenden         Recyclingbörsen nutzen         Lebens-
mittelbedarf richtig einschätzen 

Photo 22.02.21 x    - • 18 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

 

- 1. 
Kategorie: 
Verschwörungstheorie: die Corona-
Pandemie gibt es nicht 

Wortlaut: 
„(…) bitte erst Mal überlegen bei der 
Regierung und den Ministerien bevor 
man Pandemie Quatsch von sich 
gibt“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Widerspruch eines Nutzers 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

4226724560
674384 

Welcome to our Fließ- & Stillgewässersimulationsan-

lage.           

Photo 22.01.21  x   - • 23 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 
(kein Um-
weltbezug) 

- - 

4224988620
847978 

Was ist da eigentlich genau im Gymnastikball?          
Hersteller und Händler müssen Verbraucherinnen 
und Verbraucher auf Anfrage über „besonders be-
sorgniserregende Stoffe“ in Produkten informieren. 
Die Smartphone-App Scan4Chem des Umweltbun-
desamtes vereinfacht solche Anfragen. Die App 
wurde im Rahmen des EU-LIFE-Projektes AskREACH 
überarbeitet und steht kostenlos und werbefrei für 

Apple und Android zur Verfügung.           Mehr Infos 
und Download: https://www.umweltbundes-
amt.de/themen/chemikalien/chemikalien-
reach/reach-fuer-verbraucherinnen-verbrau-
cher/scan4chem-smartphone-app 

Photo 21.01.21     - • 0 Kommen-
tare 

- - 

4222151127
798394 

Make Our Planet Great Again.      Photo 20.01.21   x  - • 7 Kommen-
tare 

• 1 verborge-
ner Kom-
mentar, da 
objektiv ir-
rational 

 

- Kategorie: 
objektiv irrationaler Kommentar 

Wortlaut: 
Nutzer A: „Wenn die anderen Män-
ner fertig sind mit den Frauen, soll 
ich sie wieder hübsch und lebendig 

machen. So auch mit der Erde     … 
Ich komme mir vor, wie ein Wieder-
aufbereiter, nachdem die anderen 
Männer und Jungs ihr Ding durchge-
zogen haben. … Und wenn sie wieder 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

einigermaßen brauchbar sind, nimmt 
man(n) mir sie wieder weg.“ 

Reaktion UBA: 
1 von 3 Kommentaren verborgen 

Effekt: 
mitfühlender Smiley einer Nutzerin 

4219086944
771479 

Rolläden schließen spart Geld und schont das Klima: 
So könnt ihr Wärmeverluste durchs Fenster um etwa 

20 Prozent verringern.            Geschlossene Vorhänge 
verstärken diesen Effekt.🪟  Mehr Tipps zum Heizen:  

     Haltet die Temperatur unter Kontrolle (Richtwert: 

20° C).      Lüftet regelmäßig kurz, aber intensiv (Stoß-

lüften).      Wartet und erneuert regelmäßig Eure Hei-
zungsanlage und bringt den Wärmeschutz Eures Ge-

bäudes auf den aktuellen Stand.      Heizkörper nicht 
abdecken oder zustellen, da die erwärmte Luft sich 
sonst nicht im Raum verteilen kann. Das heißt: Mö-
bel und Vorhänge gehören nicht vor Heizkörper und 

Thermostatventile.      Um einer Schimmelbildung vor-
zubeugen: Möbel von den Außenwänden wegrü-
cken. 

Photo 19.01.21 x    - • 10 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

 

- - 

4216116018
401905 

Heizen ist nicht nur teuer, sondern auch der mit Ab-
stand größte Energieverbraucher und CO2-

Verursacher.     Zu wenig heizen ist allerdings auch 
nicht empfehlenswert. Es wird ungemütlich und die 
Schimmelgefahr steigt. Mit der richtigen Methode 
beim Heizen und Lüften könnt Ihr aber Heizkosten 
senken, die Umwelt schonen und Schimmelbildung 

vermeiden:       Haltet die Temperatur unter Kontrolle 

(Richtwert: 20° C).      Lüftet regelmäßig kurz, aber in-

tensiv (Stoßlüften).      Wartet und erneuert regelmä-
ßig Eure Heizungsanlage und bringt den 

Photo 18.01.21 x    ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen, 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 24 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Wärmeschutz Eures Gebäudes auf den aktuellen 

Stand.      Heizkörper nicht abdecken oder zustellen, 
da die erwärmte Luft sich sonst nicht im Raum ver-
teilen kann. Das heißt: Möbel und Vorhänge gehören 

nicht vor Heizkörper und Thermostatventile.      Rollla-
den schließen. Dieser kann nachts die Wärmever-
luste durch das Fenster um etwa 20% verringern. Ge-

schlossene Vorhänge verstärken diesen Effekt.      Um 
einer Schimmelbildung vorzubeugen: Möbel von den 
Außenwänden wegrücken. 

4207603999
253107 

Sand, Splitt oder Granulat sind umweltfreundliche 
Alternativen zu Streusalz. Denn Salz kann am Stra-

ßenrand wachsende Pflanzen schädigen.           Mit 
dem Schmelzwasser versickert Streusalz und kann 
sich über viele Jahre im Boden anreichern. Ein hoher 
Salzgehalt im Boden führt beispielsweise dazu, dass 
die Pflanzen Wasser und Nährstoffe schlechter auf-
nehmen können. Langfristig führt die Mangelversor-
gung dazu, dass Pflanzen anfälliger gegenüber Krank-
heiten werden – und früher absterben.   Bei Tieren 
kann das aggressive Salz zu Entzündungen der Pfoten 
führen. Die Salze greifen auch die Materialien zum 
Beispiel von Autos und Häusern an, können zu Zer-

setzungen führen.                  

Photo 15.01.21 x  x  ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen; 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 13 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

• Aufruf, UBA 
zu schlie-
ßen 

 

- - 

4205251332
821707 

Deutschland muss bis 2050 treibhausgasneutral wer-
den. Das klappt nur, wenn alle Sektoren dazu beitra-
gen. Der nationale Emissionshandel für Brennstoffe 
in den Sektoren Verkehr und Wärme ist ein wichtiger 
Schritt, denn so bekommen auch dort die CO2-
Emissionen einen Preis. 

Photo 14.01.21     - • 92 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

 

- 1. 
Kategorie: 
Beleidigung 

Wortlaut: 
„Reine verarsche der Grünen Pest !“ 

Reaktion UBA: 
sachliche Erläuterung des Sinns des 
Co2-Preises 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Effekt: 
Wiederholung der Beleidigung, Ab-
lehnung mit den Argumenten „die 
anderen Länder machen nicht mit“ 
und „E-Autos sind umweltschädlicher 
als Verbrenner“; keine weitere UBA-
Reaktion 

2. 
Kategorie: 
Verschwörungstheorie: der Klima-
wandel ist ein natürlicher Prozess 
und für uns positiv 

Wortlaut: 
„Umweltbundesamt, Sie glauben ver-
mutlich selbst, was sie da schreiben. 
Es wird wärmer. Wunderbar. Dann 
könnte die Eiszeit, in der wir formell 
immer noch leben, doch endlich in 
ihre Endphase kommen. (…)Damit ist 
klar, dass es bei der kompletten 
"Klimarettung" rein um monetäre 
Dinge und selbstverständlich über-
haupt nicht um das vom Menschen 
sowieso nur ganz marginal beein-
flussbare "Klima" geht (…) Daher ist 
es auch völliger Unsinn, den Wandel 
der Klimazonen aufhalten zu wollen. 
(…)“ 

Begründung: 
Verweis auf eine Studie der UNI Er-
langen und auf Aussagen in einer 
Talkshow 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Reaktion UBA: 
Ausführliche Gegenrede mit Zitierung 
von Quellen 

Effekt: 
UBA-Reaktion bekommt 3 Likes und 
beendet diese Diskussion 

3. 
Kategorie: 
Beleidigung 

Wortlaut: 
„Verarscht andere, ihr Vol lpfo sten ! 
!“ 

Reaktion UBA: 
sachliche Erläuterung des Sinns des 
Co2-Preises 

Effekt: 
UBA-Reaktion bekommt einen Like 
und wird vom beleidigenden Nutzer 
nicht kommentiert 

4204620492
884791 

Wer nicht fragt, bleibt dumm….         Wir suchen Aus-
zubildende in Dessau & Berlin. Hier beantworten wir 
Eure Fragen rund um die Ausbildung im UBA: 
Schreibt uns gerne über die Kommentarspalte oder 

per DM an.         Noch bis zum 31. Januar für einen 

der spannenden Berufe bewerben.       Diese Berufe 

könnt Ihr bei uns lernen:      Chemielaborantinnen & 

-laboranten     Fachangestellte für Medien- und In-

formationsdienste     Verwaltungsfachangestellte 

    Kaufleute für Büromanagement 

Photo 14.01.21     - • 13 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 
(kein Um-
weltbezug) 

 

A - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

4202021633
144677 

Schon gewusst?  Auf deutschen Straßen rollen über 
40 Millionen Pkw. Rund drei Millionen davon werden 
jährlich endgültig stillgelegt. Jährlich bleibt eine An-
zahl in der Größenordnung von etwa 300.000 Fahr-
zeugen übrig, deren Verbleib sich anhand der Statis-
tiken nicht erklären lässt. Eine Studie im Auftrag des 
Umweltbundesamtes kam zu dem Schluss, dass es 
sich hierbei hauptsächlich um Altfahrzeuge handele, 
die nicht in anerkannten Demontagebetrieben zer-
legt bzw. nicht gemäß Abfallverbringungsrecht ex-

portiert werden.                               Ein Auto enthält umwelt-
gefährdende Substanzen wie Bremsflüssigkeiten, 
Motoren- und Getriebeöle, fluorierte Treibhausgase 
in Klimaanlagen und Blei in Batterien, die nicht in die 
Umwelt gelangen dürfen. Daher müssen sie so ent-
sorgt werden, dass eine Gefährdung der Umwelt 
ausgeschlossen werden kann. Jüngere Fahrzeugjahr-
gänge können außerdem Lithium-Ionen-Akkus ent-
halten, als Bordnetzbatterien oder in Elektrofahrzeu-
gen als Traktionsbatterien. Aufgrund ihrer Brandge-

fahr ist eine fachkundige Demontage wichtig.             Da 
die nicht ordnungsgemäßen Altfahrzeug-Zerleger 
teilweise die rechtlichen Anforderungen nicht einhal-
ten und damit Kosten sparen können, können sie 
meist günstigere Konditionen anbieten, wenn sie Alt-
fahrzeuge aufkaufen, als die anerkannten Demonta-
gebetriebe. Jedoch können mit dieser unrechtmäßi-
gen Entsorgung von Altfahrzeugen Umweltgefahren 
verbunden sein, wie z.B. der Eintrag von Altöl und 
weiteren Betriebsflüssigkeiten in den Boden bzw. die 
Gewässer, die Freisetzung klimarelevanter Kältemit-
tel in die Umwelt sowie die nicht ordnungsgemäße 
Entsorgung von Kunststoffen und weiteren Bautei-
len. Daher dürfen Altfahrzeuge, also beispielsweise 

Photo 13.01.21 x    ja, mit Info-
grafiken, Text 
entspricht 
Empfehlun-
gen; keine 
Kommentare 
vorhanden 

• 0 Kommen-
tare 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Autowracks, die nicht mehr für den Straßenverkehr, 
sondern nur noch zum Ausschlachten von Ersatztei-
len geeignet sind, nur an anerkannte Demontagebe-

triebe übergeben werden.           

4199421863
404654 

Unsere heutige Zahl zum Nachdenken: 30 Millionen 

3⃣0⃣0⃣0⃣0⃣0⃣0⃣0⃣  So viele Weihnachtsbäume werden jedes 
Jahr in Deutschland verkauft. Die meisten davon lie-

gen zurzeit auf den Straßen herum.       Einige wenige 
werden im Zoo verfüttert. Die Allermeisten erwartet 
ein anderes Schicksal: Sie werden geschreddert und 
kompostiert oder verbrannt. Die Bäume solltet Ihr 
auf jeden Fall abschmücken – das gilt auch für hart-

näckige Lametta-Reste.          

Photo 12.01.21 x    - • 11 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

- - 

4195993837
080790 

Heute ist Tag des Apfels.                     Auch wenn Optik 
über Geschmack nichts aussagt, sind Obst und Ge-

müse im Supermarkt meist makellos.        Viele Stan-
dards des Lebensmitteleinzelhandels gehen über ge-
setzliche Anforderungen hinaus. Als Folge werden 
unnötige Dünge- und Pflanzenschutzmittel einge-
setzt und Produkte entsorgt, die nicht den Anforde-

rungen entsprechen.     Der abgebildete Apfel 
schmeckte übrigens hervorragend. Wie perfekt muss 
Obst und Gemüse für Euch aussehen? 

Photo 11.01.21 x    ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen; 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 7 Kommen-
tare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

 

F - 

4188051311
208376 

Vielleicht ist es Euch schon aufgefallen: Kraftstoffe 
sind seit Anfang des Jahres etwas teurer. Der Grund: 
Seit 1. Januar haben Diesel, Benzin oder Heizöl einen 

CO2-Preis.                   Wie funktioniert das konkret?   Für 
jede Tonne CO2, die durch die Verbrennung dieser 
Brennstoffe entstehen wird, muss ein entsprechen-
des Emissionszertifikat erworben werden. Diese Zer-
tifikate müssen sogenannte „Inverkehrbringer“ er-
werben – also beispielsweise Großhändler von 
Brennstoffen, Gaslieferanten oder Unternehmen der 

Photo 08.01.21 x    ja, Empfeh-
lungen Text 
größtenteils 
eingehalten, 
Nicht deutlich 
wird, warum 
Deutschland 
bis 2050 treib-
hausgasneut-
ral werden 

• 116 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

• unbeant-
wortete 
Fragen 

 

- 1. 
Kategorie: 
üble Nachrede, Verleumdung: Politi-
ker 

Wortlaut: 
„(…) Und unsere Politiker fahren auf 
Staatskosten mit dicken 4 Liter Moto-
ren mit 300ps auf Staatskosten diese 
heuchlerischen Verbrecher“ 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Mineralölwirtschaft. Der nationale Emissionshandel 
startet mit einem fixen Preis von 25 Euro pro Tonne 
CO2 im Jahr 2021. Das entspricht rund 7 Cent mehr 
pro Liter Benzin, 8 Cent mehr pro Liter Diesel, 8 Cent 
mehr pro Liter Heizöl und 0,6 Cent mehr pro Kilo-

wattstunde Erdgas (jeweils inkl. MwSt.).                      Was 
ist die Idee dahinter?  Deutschland muss bis 2050 
treibhausgasneutral werden. Das klappt nur, wenn 
alle Sektoren dazu beitragen. Energiesparen bei Hei-
zung und Warmwasser, ein sparsameres Auto oder 
der Umstieg auf Rad, Bus oder Bahn lohnen sich jetzt 

auch finanziell noch mehr.                                  Alles wird teu-
rer?   Nein. Ein großer Teil der Einnahmen wird zur 
Reduzierung der EEG-Umlage eingesetzt – der 

Strompreis sinkt also. ↘️       

muss (woraus 
resultiert die 
Pflicht? wa-
rum gerade 
bis 2050?) 
und zu wann 
der Strom-
preis sinken 
soll; mehrere 
Kommentare 
mit Frust, 
dass der 
Strompreis 
nicht parallel 
zur Einfüh-
rung des CO2-
Preises gesun-
ken, teils so-
gar gestiegen 
ist 

Begründung: 
Bürger*innen sollen sparsam sein 
und müssen mehr für Benzin bezah-
len, die Politiker fahren auf Staats-
kosten Spritschlucker 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
- 

2. 
Kategorie: 
Verschwörungstheorie: Klimaschutz-
maßnahmen sind nur Klimahysterie 

Wortlaut: 
„(…) im welchen Film leben Sie ? Ab-
zocke, nur wegen der Klimahysterie“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Kommentar bekommt 12 Likes, Wi-
derspruch durch einen anderen Nut-
zer 

3. 
Kategorie: 
Falschmeldung 

Wortlaut: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

„Aha und wo fließt die ganze Kohle 
wieder hin? Über 70 % des Geldes 
was ich beim Tanken bezahle sind 
Steuern. Aber irgendwie muss ja eure 
Weinachtsfeier finanziert werden. 
Eine Lachnummer seid Ihr!“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- (hier hätte man erwähnen können, 
dass Weihnachtsfeiern im UBA kom-
plett privat von den Mitarbeiter*in-
nen bezahlt werden) 

Effekt: 
Kommentar bekommt 1 Like 

4185196501
493857 

Schon gewusst?  Der private Einsatz von Streusalz ist 
in vielen Kommunen verboten und mit einem Buß-
geld verbunden (eine einheitliche Regelung gibt es 

nicht).                                      Warum ihr auf Streusalz verzichten 

solltet und welche Alternativen es gibt:      Streusalz 
belastet unsere Gewässer: Beim Streuen auf in-
nerörtlichen Straßen mit Regen- oder Mischwasser-
kanalisation fließt das Streusalz mit dem Schmelz-
wasser in das Kanalsystem ab. Nach Durchlaufen der 

Kläranlage gelangt es in Bäche oder Flüsse.                
Streusalz kann Pflanzen schädigen: Gelangt das Salz 
direkt auf am Straßenrand wachsende Pflanzen, 
kommt es zu Kontaktschäden (zum Beispiel Verät-
zungen der Pflanze). Noch entscheidender: Das mit 
dem Schmelzwasser versickerte Streusalz kann sich 
in Straßenrandböden über viele Jahre anreichern. 
Bei einem überhöhten Salzgehalt im Boden werden 

Photo 07.01.21 x  x  ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen; 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 38 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

 

- 1 gelöschter Kommentar 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

wichtige Nährstoffe verstärkt ausgewaschen und die 
Aufnahme von Nährstoffen und Wasser durch die 
Pflanzen erschwert. Langfristig führt eine solche 
Mangelversorgung zu einer verstärkten Anfälligkeit 
der Pflanzen gegenüber Krankheiten und zu ihrem 

vorzeitigen Absterben.                 Streusalz kann Tie-
ren schaden: Bei Haustieren kann längeres Laufen 
auf mit Streusalz behandeltem Untergrund zu Ent-
zündungen der Pfoten führen. Und: Neben Schäden 
an der Vegetation können hohe Salzgehalte die Sta-
bilität des Bodens beeinträchtigen (Verschlämmung) 

und Bodenlebewesen schädigen.                     Streu-
salz schädigt Fahrzeuge und Bauwerke: Die Salze 
greifen auch Materialien an. Betonbauwerke leiden 
wegen der korrosiven Wirkung der Salze auf die da-
rin enthaltene Eisenbewährung. Auch bei Ziegelbau-

werken können Zersetzungen auftreten.                   Un-
sere Empfehlung: Schnee mit Schippe und Besen 

entfernen und mit Sand oder Splitt streuen.          

4169304076
416433 

Gute Vorsätze sind gut, gute Taten richtig gut! 

    Wir wünschen ein Frohes Neues Jahr.        

Photo 01.01.21   x  - • 1 Kommen-
tar 

• hätte sich 
für Auffor-
derung an-
geboten 

- - 

4166912109
988963 

Wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr!            Photo 31.12.20   x  - • 3 Kommen-
tare 

- - 

4147931808
553660 

Wir wünschen Frohe Weihnachten! Photo 24.12.20   x  - • 7 Kommen-
tare 

- Kategorie: 
Troll 

Wortlaut: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Der Weihnachtsgruß wird von Nutzer 
B mit einem Daumen nach unten 
kommentiert. 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
- 

4145638668
782974 

Unser Tipp für das Weihnachtsfest im kleinen Kreis: 
Regelmäßig die Fenster weit öffnen.🪟  Denn Lüften 
ist die einfachste und wirksamste Maßnahme, um Vi-

ren aus der Luft in Innenräumen zu entfernen.        Ei-
nen hundertprozentigen Schutz bietet Lüften natür-
lich nicht: Am besten vermeidet Ihr Treffen mit der 
ganzen Familie. Und: Abstand und Hygiene bleiben 
auch zu den Feiertagen wichtig. Wenn Ihr Eure Ver-
wandten zusätzlich schützen wollt, könnt ihr außer-

dem eine Gesichtsmaske tragen.         Mehr Infos, wie 
Ihr Eure Verwandten zu Weihnachten schützen 
könnt, findet Ihr beim Bundesministerium für Ge-
sundheit: https://www.zusammengegen-
corona.de/informieren/weihnachten-und-besuche-
von-weihnachtsmaerkten-in-zeiten-der-pandemie/  

Bleibt gesund!         

Photo 23.12.20 x  x  ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen; 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 65 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

• Beleidigun-
gen, Ermah-
nung durch 
UBA 

 

- 1. 
Kategorie: 
Beleidigung 

Wortlaut: 
„Wieso gibt mir die UBA Tipps, wie 
oft und wann ich zu Weihnachten 
mein Zimmer/Wohnung lüften soll? 
Ich bin jetzt 66 Jahre alt geworden, 
ohne irgendwelche Einmischungen 
der UBA. Kümmert Euch doch lieber 
um das, was Ihr sowieso nicht könnt 
und lasst die Bevölkerung in Frieden. 
Zumindestens über Weihnachten und 
die Feiertage könnt Ihr doch mal die 
Füße still halten. Euer dämliches Ge-
laber möchte keiner mehr hören. Au-
ßerdem sind Eure Tipp´s nichts 
neues. Die hat mir meine Großmutter 
schon erzählt. Also macht Euch nicht 
wichtiger als Ihr seid.“ 

Begründung: 
- 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Reaktion UBA: 
UBA bedankt sich für die Nachricht, 
erklärt seine Zuständigkeit für Innen-
raumluft und dass die Beachtung der 
Tipps freiwillig ist und wünscht ein 
frohes Fest 

Effekt: 
Nutzerkommentar bekommt 4 Likes, 
UBA-Reaktion bekommt 1 Like und 1 
Herz 

2. 
Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung: ge-
genüber Politik 

Wortlaut: 
„Umweltbundesamt eigentlich ist al-
les wie immer. Die Regierung lügt die 
Ministerien verbreiten die Lügen.“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
- 

3. 
Kategorie: 
Verschwörungstheorie: Klimawandel 
ist reine Panikmache 

Wortlaut: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

„Umweltbundesamt: Inwiefern hat 
COVID-19 die "Klimakrise" beseitigt? 
Oder existiert die CO2-Problematik 
vielleicht doch noch? Warum sollte 
es auf einmal "nicht so schlimm 
sein", die Atmosphäre mit CO2 zu be-
lasten? Könnte es nicht vielleicht 
doch Argumente geben, die die Welt-
untergangshysterie a la Greta als Pa-
nikmache entlarven?“ 

Begründung: 
UBA empfiehlt häufiges Lüften we-
gen Coronavirus, obwohl dadurch 
Heizenergie verloren geht 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
Kommentar bekommt 1 Like, Wider-
spruch einer Nutzerin bekommt 5 Li-
kes 

4143391852
340989 

Unsere Empfehlung für gute Weihnachtsluft: Regel-

mäßig lüften.                  Warum?        Wenn Kerzen bren-
nen, entstehen Stickstoffoxide und Ruß. Um die Kon-
zentration in der Raumluft nicht zu hoch werden zu 
lassen, ist ausreichendes Lüften erforderlich. Am 
besten, während die Kerzen aus sind. Denn Kerzen 
rußen stärker, wenn sie in der Zugluft ste-

hen.                           Außerdem ist Lüften die einfachste und 
wirksamste Maßnahme, um Viren aus der Luft in ge-

schlossenen Räumen zu entfernen.              

Photo 22.12.20 x    ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen; 
keine Kom-
mentare vor-
handen 

• 0 Kommen-
tare 

- - 

4140273242
652850 

Rund um Weihnachten werden besonders viele 
Päckchen und Pakete quer durch Deutschland 

Photo 21.12.20 x    ja, Text ent-
spricht 

• 8 Kommen-
tare 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

geschickt. Umweltgerechte Verpackungen schützen 

Umwelt und Gesundheit.                  Unsere Tipps:  
Verpackungen vermeiden: Bereits genutzte Verpa-
ckungen mehrfach zu verwenden, lohnt sich nicht 
nur doppelt, sondern dreifach. Erstens werden die 
Umweltbelastungen vermieden, die mit der Herstel-
lung verbunden sind. Zweitens fällt kein zusätzlicher 
Abfall an und günstiger ist es obendrein auch noch. 
Auf die Größe kommt es auch an: Unnötig große Ver-
packungen brauchen zusätzliches Polstermaterial 

und transportieren "Luft".                                 Mehrwegver-
packungen nutzen: Ein essentielles Instrument für 
die Vermeidung von Abfällen von Einwegverpackun-
gen sind Mehrwegsysteme. Auch im Versandhandel 
werden zunehmend Mehrwegverpackungssysteme 
angeboten. Jetzt ist es wichtig, diese Angebote bei 
Bestellungen zu nutzen, damit die Systeme weiter 

ausgebaut werden können.               Recyclingpa-
pier und recycelbare Materialien verwenden: Verpa-
ckungen aus Recyclingmaterialien sind am umwelt-
freundlichsten. Im Vergleich zu Frischfaserpapier 
muss für recyceltes Papier kein neues Holz geschla-
gen und nicht so intensiv gebleicht werden. Bei der 
Herstellung wird nur die Hälfte an Energie und zwi-
schen einem Siebtel bis einem Drittel der Wasser-
menge von Frischfaserpapier benötigt. Besonders 
empfehlenswert: Recyclingpapier mit dem Umwelt-
zeichen "Blauer Engel". Auch Verpackungen aus 
Kunststoff gibt es mit hohen Anteilen an Recycling-
kunststoff. Verpackungen aus Polyethylen (PE) und 
Polypropylen (PP) lassen sich auch gut recyceln, wäh-
rend Verpackungen aus Polyvinylchlorid (PVC) in der 
Regel nicht recycelt werden und oft Weichmacher 
enthalten. Kombinierte Materialien, zum Beispiel 

Empfehlun-
gen; Kom-
mentare of-
fenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Papier und Kunststoff, erschweren das Recycling von 

Verpackungen.                 

4132092046
804303 

Oder doch zu uns?  Wir suchen Auszubildende in 
Dessau und an anderen Standorten. Bei uns gibt es 
diese Ausbildungsberufe:  Fachangestellte für Me-

dien- & Informationsdienste             Chemielaboran-

tinnen & -laboranten               Verwaltungsfachange-

stellte             Kaufleute für Büromanagement            
Noch bis Ende Januar bewerben: https://www.um-
weltbundesamt.de/das-uba/das-uba-als-arbeitge-
ber/ausbildung-im-uba 

Photo 18.12.20     - • 21 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

- Kategorie: 
üble Nachrede / Verleumdung: ge-
genüber UBA 

Wortlaut: 
„Erst muss eine grüne Gehirnwäsche 
gemacht werden.Besteht man 
die,darf die Ausbildung begonnem 
werden.“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
humorvolle Reaktion: „Wir haben das 
gerade extra noch einmal geprüft: 
Dazu steht nichts in den Stellenanfor-

derungen.         “ 

Effekt: 
Nutzerkommentar bekommt 3 Likes, 
UBA-Reaktion 15 Likes, andere Nut-
zer bezeichnen des Nutzerkommen-
tar als Unsinn 

4129707000
376141 

Lange Lichterketten oder Lichtfiguren mit Glühlämp-

chen können Stromfresser sein.         Das belastet nicht 
nur die Haushaltskasse, sondern auch die Um-

welt.      Wenn Ihr nicht auf eine Beleuchtung ver-
zichten möchtet, empfehlen wir Lichterketten mit 

LED-Lämpchen.        Diese verbrauchen weniger Strom 

und halten länger.            Wichtig: ans Ausschalten den-
ken! Etwa nachts, wenn die meisten Menschen 
schlafen und sich nicht mehr am Lichterglanz 

Photo 17.12.20 x    - • 6 Kommen-
tare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

erfreuen. Das spart Kosten und schont Klima und 

Umwelt.      

4127748577
238650 

Was ist da eigentlich genau im Weihnachtsschmuck? 
Hersteller und Händler müssen Verbraucherinnen 
und Verbraucher auf Anfrage über „besonders be-
sorgniserregende Stoffe“ in Produkten informieren. 
Die Smartphone-App Scan4Chem des Umweltbun-
desamtes vereinfacht solche Anfragen. Die App 
wurde im Rahmen des EU-LIFE-Projektes AskREACH 
überarbeitet und steht kostenlos und werbefrei für 
Apple und Android zur Verfügung. Mehr Informatio-
nen und Download auf uba.de: https://www.um-
weltbundesamt.de/themen/scan4chem-app-gibt-in-
formationen-zu-schadstoffen-in 

Photo 16.12.20     - • 0 Kommen-
tare 

- - 

4124850757
528432 

Bock auf Nullen und Einsen?        0⃣1⃣  Wir suchen In-
formatikerinnen und Informatiker in Dessau. Noch 
bis zum 22.12. bewerben. Mehr Infos zu diesem und 
zu vielen anderen Jobs im UBA auf unserer Web-
seite: https://www.umweltbundesamt.de/das-
uba/das-uba-als-arbeitgeber 

Photo 15.12.20     - • 0 Kommen-
tare 

- - 

4121790574
501117 

46 Prozent: So hoch lag 2020 der Anteil erneuerbarer 
Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland. 
Das sind gut vier Prozentpunkte über dem Wert für 
das Jahr 2019. Das ergibt eine vorläufige Auswertung 
der Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe Erneuerbare 
Energien-Statistik (AGEE-Stat) am Umweltbundes-
amt. Der Anstieg ist mit einer Zunahme der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Quellen um ca. fünf Pro-
zent, aber insbesondere auch mit einem Rückgang 
des Stromverbrauchs infolge der Corona-Pandemie 

zu erklären.          Der Anstieg der regenerativen 
Stromerzeugung ist zudem zu etwa zwei Dritteln auf 
den außergewöhnlich stürmischen Februar 

Photo 14.12.20     - • 16 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

• Beleidigun-
gen 

 

- 1. 
Kategorie: 
Beleidigung: gegen Grüne 

Wortlaut: 
„(…) Glaubst du das wirklich oder 
willst du nur gutgläubige, dumme 

Menschen (GRÜNE‼️) verarschen❓“ 

Begründung: 
Annahme, Energiewende würde 
funktionieren, ist Unsinn 

Reaktion UBA: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

zurückzuführen. Verteilt über die restlichen Monate 
sorgten Photovoltaik und Offshore-Windkraft für ei-
nen leichten Zuwachs an Strom aus erneuerbaren 
Energien. Der erneuerbare Energien-Anteil im Jah-
resverlauf entwickelte sich daher unterschiedlich: 
Lag er im ersten Halbjahr noch bei rund 50 Prozent, 
so wird er im zweiten Halbjahr 2020 bei etwa 42 Pro-

zent liegen.                    

- 

Effekt: 
Nutzerkommentar bekommt 2 Likes 

2. 
Kategorie: 
Verschwörungstheorie: schwerwie-
gende Folgen des Klimawandels sind 
nicht belegt; üble Nachrede / Unter-
stellung 

Wortlaut: 
(an einen anderen Nutzer gerichtet): 
„(…) Welche Seite schürt denn die 
Angst? Die Angst vor dem Klimawan-
del? Die Angst vor dem Ende der 
Welt für unsere Nachkommen? 
(…) Kommen Sie mal mit Fakten 
(nicht Studien) und Zahlen! Wenn Sie 
das nicht beantworten können, argu-
mentieren Sie genau so, wie Sie es 
mir fälschlicherweise vorwerfen: 
Über Emotionen und Angst. 
(Ihr Verhalten nennt man in der Psy-
chologie "Projektion": Das Übertra-
gen eigener Konflikte als Abwehr-
handlung auf andere.)“ 

Begründung: 
- 

Reaktion UBA: 
- 

Effekt: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Kommentar bleibt so stehen, Fronten 
verhärtet, Ton rau 

4113362848
677223 

Gute Nachrichten aus Brüssel! 🇪🇺  Die Europäische 
Union hat ihr Klimaziel bis 2030 verschärft. Um 55 
Prozent sollen die CO2-Emissionen unter den Wert 
von 1990 sinken. Ein guter Tag für den Klimaschutz 

und ein wichtiges Signal an die Welt.      

Photo 11.12.20     - • 1 Kommen-
tar 

- - 

4110951295
585045 

Job mit Sinn & interessanter Arbeitsplatz ge-

sucht?                       Wir suchen Auszubildende in Des-
sau und an anderen Standorten. Bei uns gibt es diese 
Ausbildungsberufe:  Fachangestellte für Medien- & 

Informationsdienste             Chemielaborantinnen & -

laboranten               Verwaltungsfachangestellte              

Kaufleute für Büromanagement            Noch bis Ende Ja-
nuar bewerben: https://www.umweltbundes-
amt.de/das-uba/das-uba-als-arbeitgeber/ausbil-
dungsplaetze-zurzum-chemielaborantin 

Photo 10.12.20     - • 9 Kommen-
tare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

 

- - 

4108029299
210578 

Vielen Dank an alle Freiwilligen, die sich für den Um-

weltschutz engagieren!                Habt ihr schon ein-
mal Müll gesammelt? Schickt uns eure schönsten 
und kuriosesten Fundstücke bei Instagram. Wir zei-

gen sie in unserer Story.            Foto: @magnet_4_fu-
ture 

Photo 09.12.20  x x  - • 28 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

• kein Dank 
für die Ein-
sendungen 

A - 

4102905056
389669 

Lametta, Weihnachtsbeleuchtung, Geschenkpapier – 
mit unseren Tipps wird Weihnachten umweltfreund-

lich.                  Weihnachtsbeleuchtung: Lange Lich-
terketten oder Lichtfiguren mit Glühlämpchen kön-
nen Stromfresser sein. Das belastet den Geldbeutel 
& die Umwelt. LED-Lämpchen verbrauchen weniger 
Strom und halten länger. Und: ans Ausschalten den-
ken – vor allem nachts, wenn die meisten Menschen 

Photo 07.12.20 x    - • 1 Kommen-
tar (Dau-
men nach 
unten) 

- Kategorie: 
Troll 

Wortlaut: 
Nutzer B: destruktiver Daumen nach 
unten ohne Begründung 

Reaktion UBA: 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

schlafen und sich nicht mehr am Lichterglanz er-
freuen – das spart Kosten und schont das Klima so-

wie die Umwelt.                       Geschenkpapier: Viele Ver-
packungen belasten die Umwelt. Umweltfreundli-
cher ist Geschenkpapier aus Recyclingmaterial oder 
das klassische braune Packpapier, das mit einer 

schönen Schleife verziert werden kann.                  
Duftöle: Duft- und Lampenöle können beim Verbren-
nen Schadstoffe entwickeln. Daher gilt auch hier: 
ausreichend lüften. In Haushalten mit Kleinkindern 
sollten farbige, wohlriechende Lampenöle wegge-
schlossen oder erst gar nicht eingekauft werden, da 

diese für Kinder gefährlich werden können.              La-
metta: Leider gibt es noch immer bleihaltiges La-
metta, wenn auch nur noch selten. Es ist am höheren 
Gewicht und an der Bezeichnung "Staniol" zu erken-
nen. Wenn das Staniol-Lametta beim Abschmücken 
nicht vollständig vom Baum entfernt wird, gelangt 
das Blei in die Kompostier- oder Verbrennungsanla-
gen und von dort in die Umwelt. Deshalb sind nur die 
Alternativen aus Kunststoff oder Stroh und Holz 
empfehlenswert. Wer noch bleihaltiges Lametta zu 
Hause hat, sollte es als Sonderabfall und nicht im 
normalen Hausmüll entsorgen. Übrigens: Das Blei 
überträgt sich beim Anfassen nicht auf die Haut, da 

es ummantelt ist.                          

- 

Effekt: 
- 

4094983330
515175 

Knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume werden jedes 
Jahr in Deutschland verkauft. Etwa zehn Prozent da-
von stammen aus dem Ausland, zumeist aus Däne-
mark. Die meisten Bäume wachsen in eigens ange-
legten Christbaumkulturen – unter oft intensivem 
Einsatz von Insektiziden, Herbiziden und Mineraldün-
ger. Das schadet den Böden, Gewässern und 

Photo 4.12.20 x  x  ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen; 
Kommentare 
offenbaren 
keine 

• 8 Kommen-
tare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

Ökosystemen. Nicht zuletzt kann es auch die 
menschliche Gesundheit  belasten, wenn der mit 
Chemikalien behandelte Weihnachtsbaum mitten im 

Wohnzimmer steht.                           Die Produktionsbedin-
gungen in den Kulturen unterscheiden sich stark und 
sind meist für den Verbraucher nicht transparent – 
so wird teilweise der Boden tief bearbeitet und ge-
fräst, es kommen Pestizide zum Einsatz. Gerade bei 
Bäumen aus dem Ausland ist meist nicht nachvoll-
ziehbar, welche Mittel eingesetzt wurden. Hier kön-
nen gar Chemikalien zum Einsatz kommen, die in 

Deutschland verboten sind.        Am umweltscho-
nendsten sind Bäume, die natürlich gewachsen sind, 
direkt aus dem Wald und aus der Region stammen. 
Viele Waldbesitzer, Förster oder auch verschiedene 
Umweltschutz-Gruppen bieten die Möglichkeit, ge-
meinsam im Wald unter Anleitung seinen eigenen 
Baum zu schlagen – hier kann man sich auch beim 
Kauf über die Anbaubedingungen informie-

ren.                  Wenn die Bäume in Kulturen außerhalb 
der Wälder wachsen, spricht nichts gegen nichthei-
mische Arten wie die Nordmanntanne, die Kauka-
sustanne oder die Stechfichte. Hier sollten sie jedoch 
auf umweltfreundlich angebaute Bäume achten. Auf 
Öko-Plantagen kommen keine Herbizide zum Einsatz 
– die Bäume wachsen in Mischkulturen, dadurch sind 

sie weniger schädlingsanfällig.                   Ökobäume sind 
übrigens leicht am Bio- oder FSC-Siegel zu erkennen. 
Zu den vertrauenswürdigen Siegeln zählen Bio-, Bio-
land-, Naturland-, Demeter- oder FSC-Siegel. Eine ak-
tuelle Übersicht gibt es bei der Umweltorganisation 
ROBIN WOOD e.V.  Wir wünschen Euch eine besinnli-

che Adventszeit!            

Verständnis-
probleme 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

4091824104
164431 

In der Neujahrsnacht ist die Luft besonders schlecht: 
Das liegt daran, dass beim Silvesterfeuerwerk jähr-
lich rund 2.050 Tonnen Feinstaub ausgestoßen wer-

den.        Das Einatmen von Feinstaub belastet die Ge-
sundheit: Die Wirkungen reichen von vorübergehen-
den Beeinträchtigungen der Atemwege über einen 
erhöhten Medikamentenbedarf bei Asthmatikern bis 
zu vermehrten Krankenhausaufenthalten wegen 
Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Proble-

men.             Was ist Eure Meinung zum Silvesterfeuer-

werk?      

Photo 03.12.20 x  x  ja, Text ent-
spricht Emp-
fehlungen; 
Kommentare 
offenbaren 
keine Ver-
ständnisprob-
leme 

• 26 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 

 

F - 

4089383097
741865 

Es ist kalt!            Unser Tipp, um das Auto um-
weltfreundlich zu enteisen: kratzen oder die Wind-
schutzscheibe abdecken. Auf Enteisungssprays soll-
tet ihr nach Möglichkeit verzichten - und das Auto 
warmlaufen zu lassen, schadet unnötig dem Klima. 

                  🪟 

Photo 02.12.20 x    - • 24 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

- - 

4086679521
345556 

In den Weltmeeren ist es laut geworden. Wie beein-
trächtigt menschengemachter Unterwasserlärm die 

Meeresbewohner?                     Das untersucht das 
UBA u.a. mit dem Museum für Naturkunde Berlin & 
dem Ozeaneum Stralsund im Projekt "Hearing in 

Penguins".                

Sha-
red Vi-
deo 

01.12.20  x x  ja, mit Erklär-
Video zum 
Projekt (Text 
deshalb nicht 
bewertet); 
keine Kom-
mentare vor-
handen 

• 0 Kommen-
tare 

- - 

4083765494
970292 

Darüber, wie umweltfreundlich ein Produkt oder 
eine Dienstleistung ist, entscheidet schon das De-

sign.               Heute wurde der Bundespreis Ecodesign 
verliehen. 

Sha-
red Vi-
deo 

30.11.20     - • 0 Kommen-
tare 

- - 

4071260936
220748 

In eigener Sache: Vergangene Woche ist unser Kol-
lege und Freund Christoph Zinsius im Alter von nur 
37 Jahren gestorben.  Christoph Zinsius kam im Jahr 
2012 ans UBA und hat mit viel Enthusiasmus die 

Photo 26.11.20   x  - • 20 Kom-
mentare 
(Post ohne 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

heute fest etablierten Auftritte des UBA in den sozia-
len Medien nahezu im Alleingang aufgebaut. Ohne 
Christoph Zinsius gäbe es kein Facebook, kein Twit-
ter und kein Instagram im UBA.  Sein plötzlicher Tod 
macht uns sehr traurig. Wir denken viel an ihn, seine 
Frau, seine junge Tochter und seinen kleinen Sohn. 
Sein Tod reißt eine riesige Lücke. 

Umweltbe-
zug) 

4068773349
802840 

Emissionsfrei, leise, klimaschonend: Das Fahrrad ist 

das umweltfreundlichste Verkehrsmittel.                       
Wie kommt Ihr von A nach B? 

Photo 25.11.20     - • 18 Kom-
mentare 

• Diskussion 
unter Nut-
zer*innen 
und UBA 

 

- Kategorie: 
Troll 

Wortlaut: 
Nutzer B: „Fahrrad ist nur ein Spiel-
zeug und nur für junge Menschen.“ 

Begründung: 
„70 % von Menschen in Deutschland 
ist über 50Jahre alt.Wieviele davon 
kann Fahrrad fahren?Darum ist Fahr-
rad keine Lösung und Sie wiessen 
das.“ 

Reaktion UBA: 
kurzer Widerspruch 

Effekt: 
Meinung bleibt isoliert 

4067699586
576883 

Ob ein Produkt oder eine Dienstleistung umwelt-
schonend ist, entscheidet bereits während der Ent-

wurfsphase.                Darum verleiht das UBA am 
Montag gemeinsam mit dem Bundesumweltministe-
rium den Bundespreis Ecodesign.  Der Designpreis 
der Bundesregierung zeichnet Produkte, Dienstleis-
tungen und Konzepte aus, die sowohl innovativ, als 
auch aus Umwelt- und gestalterischer Sicht von 

höchster Qualität sind.      

Sha-
red Vi-
deo 

25.11.20 x x   - • 0 Kommen-
tare 

- - 
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ID für Per-
malink des 
Beitrags 1) 

Wortlaut des Beitrags Typ 
des 
Bei-
trags 

Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Kap. 5.2.1 
Zuordnung 
zu Motiva-
tionstyp 2) 

Kap. 6.2.1 
Beitrag mit 
Erläuterung 
komplexer 
Zusammen-
hänge? 

Kap. 7.2.1  
Beitrag mit 
Dialog? (ggf. 
Kurzcharakte-
ristik) 3) 

Kap. 7.2.1 
Hat UBA 
Dialog an-
geregt 
durch 
Frage (F) 
oder Auf-
ruf (A)? 

Kap. 8.2.1 
Beitrag mit Hasskommentar, Falsch-
meldung, Verschwörungstheorie, 
Desinformation, Troll oder Shit-
storm? 4) B N H P 

4064990896
847752 

Was steckt eigentlich genau in der beschichteten 

Pfanne?                Hersteller und Händler müssen Ver-
braucherinnen und Verbraucher auf Anfrage über 
„besonders besorgniserregende Stoffe“ in Produkten 
informieren. Die Smartphone-App Scan4Chem des 
Umweltbundesamtes vereinfacht solche Anfragen. 
Die App wurde im Rahmen des EU-LIFE-Projektes As-
kREACH überarbeitet und steht kostenlos und wer-

befrei für Apple und Android zur Verfügung.           

Photo 24.11.20     - • 2 Kommen-
tare 

• 2 unbeant-
wortete 
Fragen 

 

- - 

1) Der Permalink setzt sich zusammen aus https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/ + der ID-Nummer. 

2) Die Abkürzungen stehen für (nähere Erläuterungen siehe Kap. 5.1.2): 

B: die Bewahrer*innen 

N: die Neugierigen 

H: die Harmonisierer*innen 

P: die Performer*innen 

3) Eigene Kommentare des UBA direkt unter dem Beitrag für das Posten eines Links zum Beitrag wurden nicht mitgezählt. Eine weitergehende Analyse der Dialoge erfolgt in den Anhängen 13.4 

und 13.5. 

4) Die Verfasser*innen der jeweiligen Kommentare wurden zunächst mit erfasst, um Muster zu erkennen. Die Namen wurden im Anschluss zwecks Anonymisierung entfernt. Im Falle von zwei 

Nutzern, deren wiederkehrendes Verhalten für die Analysen in dieser Arbeit relevant ist, wurden die Namen durch „Nutzer A“ bzw. „Nutzer B“ ersetzt. 
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13.4 Auswertung von 15 Posts des UBA-Facebook-Auftritts (mit einem Dialog und jeweils über 20 Kommentaren) zur Qualität 
des Dialogs 

ID für 
Perma-
link des 
Beitrags 
1) 

Wortlaut des Beitrags Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Zahl 
Kom-
men-
tare 2) 

Einhaltung der Grundregeln und Empfehlungen für alle Dia-
logteilnehmer*innen (Kap. 7.1.4) 
ja / zumeist / teilweise /nein / - (in diesem Dialog irrelevant) 

UBA 
am Di-
alog 
betei-
ligt? 

bleiben 
beim 

Thema 

bleiben 
auf der 
Sach-
ebene 

begrün-
den ihren 

Stand-
punkt 

Interesse 
an Gedan-

ken der 
Anderen 

höflich, 
freund-
lich, fair 

447405
945260
7559 

Die Kompostierung ist das älteste und einfachste Recyclingverfahren der Welt.     Sie 
hat Vorteile: Garten- und Küchenabfälle, die im Garten kompostiert werden, müssen 
nicht als Abfall entsorgt werden. Kompost vitalisiert den Boden und ist ein hervorragen-

der Dünger.           Gegenüber der Entsorgung von Bioabfällen in der „Biotonne“ entfal-
len bei der eigenen Kompostierung außerdem der Lkw-Transport zur Kompostanlage. 

             Wenn Ihr bei den Kaffeefiltern auf das Umweltsiegel Der Blaue Engel achtet, könnt 
Ihr sicher sein, dass auf Bleichprozesse und andere kritische Hilfsstoffe verzichtet wird. 
Diese Kaffeefilter sind also komplett kompostierbar und zersetzen sich im Kompost 
oder im Blumenbeet. 

14.04.21 23 ja ja ja zumeist ja nein 

445861
701081
8470 

Makellose Äpfel, gerade Möhren, Mindestgrößen und frisches Blattgrün bei Kohlrabi: 
Viele Standards des Lebensmitteleinzelhandels gehen über gesetzliche Anforderungen 
hinaus. Als Folge werden unnötige Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt und Pro-

dukte entsorgt, die nicht den Anforderungen entsprechen.                  Uns interessiert 
eure Meinung: Muss Obst und Gemüse für euch immer perfekt sein? Oder würdet ihr 

den abgebildeten Apfel trotz optischer Mängel kaufen?                   

09.04.21 38 zumeist zumeist zumeist zumeist zumeist nein 

438219
155179
4350 

Heute wurden die Emissionsdaten des UBA veröffentlicht: In Deutschland wurden im 
Jahr 2020 rund 739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – das sind rund 70 Milli-
onen Tonnen oder 8,7 Prozent weniger als 2019. Die Minderung im Jahr 2020 ist der 
größte jährliche Rückgang seit dem Jahr der deutschen Einheit 1990. Damit setzt sich 
der deutliche Emissionsrückgang der beiden Vorjahre auch 2020 fort. Im Vergleich zu 
1990 sanken die Emissionen in Deutschland um 40,8 Prozent. Fortschritte gab es dabei 
in allen Bereichen, besonders in der Energiewirtschaft. Die verfügbaren Daten zeigen 
aber auch, dass gut ein Drittel der Minderungen auf die Folgen der Bekämpfung der 
Corona-Pandemie zurückzuführen ist, vor allem im Verkehrs- und Energiebereich. 

             

16.03.21 37 zumeist zumeist zumeist teilweise teil-
weise 

ja 

437943
475873
6696 

Aus Umweltsicht ist es wichtig, dass wir unseren Fleischkonsum reduzieren.          Denn 
der weltweit wachsende Konsum von Fleisch und tierischen Produkten verursacht er-
hebliche Probleme für die Umwelt, die Tiere und die menschliche Gesundheit: Das 

Klima wird belastet (wegen der hohen Treibhausgasemissionen aus der Viehhaltung 

und der Regenwaldabholzung für den Anbau von Soja als Futtermittel).      Außerdem 

15.03.21 612 ja zumeist zumeist teilweise zumeist ja 
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ID für 
Perma-
link des 
Beitrags 
1) 

Wortlaut des Beitrags Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Zahl 
Kom-
men-
tare 2) 

Einhaltung der Grundregeln und Empfehlungen für alle Dia-
logteilnehmer*innen (Kap. 7.1.4) 
ja / zumeist / teilweise /nein / - (in diesem Dialog irrelevant) 

UBA 
am Di-
alog 
betei-
ligt? 

bleiben 
beim 

Thema 

bleiben 
auf der 
Sach-
ebene 

begrün-
den ihren 

Stand-
punkt 

Interesse 
an Gedan-

ken der 
Anderen 

höflich, 
freund-
lich, fair 

werden zu viele Antibiotika in den Stallanlagen eingesetzt.                 Würdet Ihr für Um-

welt und Klima gelegentlich auf Fleisch verzichten?                      

432133
852121
2987 

Manchmal wird der Eindruck erweckt, dass der Klimawandel noch sehr fern ist und uns 
in Deutschland kaum betrifft. Dabei sind schon heute weitreichende Klimaänderungen 

zu beobachten – auch hierzulande.      Dem deutschen Wald setzte in den vergangenen 

Jahren z.B. extreme Trockenheit zu.                In Zukunft werden sich der Klimawandel 
und seine Folgen noch verstärken. Die Erderwärmung muss auf 1,5 Grad Celsius be-
grenzt werden, um die Risiken abzumildern. Dafür müssen wir unseren CO2-Ausstoß 

verringern: Deutschland muss bis 2050 treibhausgasneutral werden.      

24.02.21 44 zumeist zumeist zumeist teilweise zumeist nein 

422672
456067
4384 

Welcome to our Fließ- & Stillgewässersimulationsanlage.           22.01.21 23 zumeist zumeist - - zumeist ja 

421611
601840
1905 

Heizen ist nicht nur teuer, sondern auch der mit Abstand größte Energieverbraucher 

und CO2-Verursacher.     Zu wenig heizen ist allerdings auch nicht empfehlenswert. Es 
wird ungemütlich und die Schimmelgefahr steigt. Mit der richtigen Methode beim Hei-
zen und Lüften könnt Ihr aber Heizkosten senken, die Umwelt schonen und Schimmel-

bildung vermeiden:       Haltet die Temperatur unter Kontrolle (Richtwert: 20° C).      Lüftet 

regelmäßig kurz, aber intensiv (Stoßlüften).      Wartet und erneuert regelmäßig Eure 
Heizungsanlage und bringt den Wärmeschutz Eures Gebäudes auf den aktuellen Stand. 

     Heizkörper nicht abdecken oder zustellen, da die erwärmte Luft sich sonst nicht im 
Raum verteilen kann. Das heißt: Möbel und Vorhänge gehören nicht vor Heizkörper und 

Thermostatventile.      Rollladen schließen. Dieser kann nachts die Wärmeverluste durch 
das Fenster um etwa 20% verringern. Geschlossene Vorhänge verstärken diesen Effekt. 

     Um einer Schimmelbildung vorzubeugen: Möbel von den Außenwänden wegrücken. 

18.01.21 24 zumeist zumeist teilweise teilweise zumeist ja 

420525
133282
1707 

Deutschland muss bis 2050 treibhausgasneutral werden. Das klappt nur, wenn alle Sek-
toren dazu beitragen. Der nationale Emissionshandel für Brennstoffe in den Sektoren 
Verkehr und Wärme ist ein wichtiger Schritt, denn so bekommen auch dort die CO2-
Emissionen einen Preis. 

14.01.21 92 zumeist teilweise teilweise teilweise teil-
weise 

ja 

418805
131120
8376 

Vielleicht ist es Euch schon aufgefallen: Kraftstoffe sind seit Anfang des Jahres etwas 
teurer. Der Grund: Seit 1. Januar haben Diesel, Benzin oder Heizöl einen CO2-

Preis.                   Wie funktioniert das konkret?   Für jede Tonne CO2, die durch die Ver-
brennung dieser Brennstoffe entstehen wird, muss ein entsprechendes Emissionszertifi-
kat erworben werden. Diese Zertifikate müssen sogenannte „Inverkehrbringer“ 

08.01.21 116 zumeist teilweise teilweise teilweise teil-
weise 

nein 
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ID für 
Perma-
link des 
Beitrags 
1) 

Wortlaut des Beitrags Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 

Zahl 
Kom-
men-
tare 2) 

Einhaltung der Grundregeln und Empfehlungen für alle Dia-
logteilnehmer*innen (Kap. 7.1.4) 
ja / zumeist / teilweise /nein / - (in diesem Dialog irrelevant) 

UBA 
am Di-
alog 
betei-
ligt? 

bleiben 
beim 

Thema 

bleiben 
auf der 
Sach-
ebene 

begrün-
den ihren 

Stand-
punkt 

Interesse 
an Gedan-

ken der 
Anderen 

höflich, 
freund-
lich, fair 

erwerben – also beispielsweise Großhändler von Brennstoffen, Gaslieferanten oder Un-
ternehmen der Mineralölwirtschaft. Der nationale Emissionshandel startet mit einem 
fixen Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2021. Das entspricht rund 7 Cent mehr 
pro Liter Benzin, 8 Cent mehr pro Liter Diesel, 8 Cent mehr pro Liter Heizöl und 0,6 Cent 

mehr pro Kilowattstunde Erdgas (jeweils inkl. MwSt.).                      Was ist die Idee dahinter?  
Deutschland muss bis 2050 treibhausgasneutral werden. Das klappt nur, wenn alle Sek-
toren dazu beitragen. Energiesparen bei Heizung und Warmwasser, ein sparsameres 
Auto oder der Umstieg auf Rad, Bus oder Bahn lohnen sich jetzt auch finanziell noch 

mehr.                                 Alles wird teurer?   Nein. Ein großer Teil der Einnahmen wird zur Redu-

zierung der EEG-Umlage eingesetzt – der Strompreis sinkt also. ↘️        

418519
650149
3857 

Schon gewusst?  Der private Einsatz von Streusalz ist in vielen Kommunen verboten und 

mit einem Bußgeld verbunden (eine einheitliche Regelung gibt es nicht).                                      Wa-

rum ihr auf Streusalz verzichten solltet und welche Alternativen es gibt:      Streusalz 
belastet unsere Gewässer: Beim Streuen auf innerörtlichen Straßen mit Regen- oder 
Mischwasserkanalisation fließt das Streusalz mit dem Schmelzwasser in das Kanalsys-

tem ab. Nach Durchlaufen der Kläranlage gelangt es in Bäche oder Flüsse.                
Streusalz kann Pflanzen schädigen: Gelangt das Salz direkt auf am Straßenrand wach-
sende Pflanzen, kommt es zu Kontaktschäden (zum Beispiel Verätzungen der Pflanze). 
Noch entscheidender: Das mit dem Schmelzwasser versickerte Streusalz kann sich in 
Straßenrandböden über viele Jahre anreichern. Bei einem überhöhten Salzgehalt im Bo-
den werden wichtige Nährstoffe verstärkt ausgewaschen und die Aufnahme von Nähr-
stoffen und Wasser durch die Pflanzen erschwert. Langfristig führt eine solche Mangel-
versorgung zu einer verstärkten Anfälligkeit der Pflanzen gegenüber Krankheiten und zu 

ihrem vorzeitigen Absterben.                 Streusalz kann Tieren schaden: Bei Haustieren 
kann längeres Laufen auf mit Streusalz behandeltem Untergrund zu Entzündungen der 
Pfoten führen. Und: Neben Schäden an der Vegetation können hohe Salzgehalte die 
Stabilität des Bodens beeinträchtigen (Verschlämmung) und Bodenlebewesen schädi-

gen.                     Streusalz schädigt Fahrzeuge und Bauwerke: Die Salze greifen auch Ma-
terialien an. Betonbauwerke leiden wegen der korrosiven Wirkung der Salze auf die da-
rin enthaltene Eisenbewährung. Auch bei Ziegelbauwerken können Zersetzungen auf-

treten.                   Unsere Empfehlung: Schnee mit Schippe und Besen entfernen und mit 

Sand oder Splitt streuen.          

07.01.21 38 zumeist zumeist zumeist teilweise zumeist ja 
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Perma-
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am 
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UBA 
am Di-
alog 
betei-
ligt? 

bleiben 
beim 

Thema 

bleiben 
auf der 
Sach-
ebene 

begrün-
den ihren 

Stand-
punkt 

Interesse 
an Gedan-

ken der 
Anderen 

höflich, 
freund-
lich, fair 

414563
866878
2974 

Unser Tipp für das Weihnachtsfest im kleinen Kreis: Regelmäßig die Fenster weit öff-
nen.🪟  Denn Lüften ist die einfachste und wirksamste Maßnahme, um Viren aus der Luft 

in Innenräumen zu entfernen.        Einen hundertprozentigen Schutz bietet Lüften natür-
lich nicht: Am besten vermeidet Ihr Treffen mit der ganzen Familie. Und: Abstand und 
Hygiene bleiben auch zu den Feiertagen wichtig. Wenn Ihr Eure Verwandten zusätzlich 

schützen wollt, könnt ihr außerdem eine Gesichtsmaske tragen.         Mehr Infos, wie Ihr 
Eure Verwandten zu Weihnachten schützen könnt, findet Ihr beim Bundesministerium 
für Gesundheit: https://www.zusammengegencorona.de/informieren/weihnachten-

und-besuche-von-weihnachtsmaerkten-in-zeiten-der-pandemie/  Bleibt gesund!          

23.12.20 65 zumeist teilweise zumeist teilweise teil-
weise 

ja 

413209
204680
4303 

Oder doch zu uns?  Wir suchen Auszubildende in Dessau und an anderen Standorten. 
Bei uns gibt es diese Ausbildungsberufe:  Fachangestellte für Medien- & Informations-

dienste             Chemielaborantinnen & -laboranten                Verwaltungsfachange-

stellte             Kaufleute für Büromanagement            Noch bis Ende Januar bewerben: 
https://www.umweltbundesamt.de/das-uba/das-uba-als-arbeitgeber/ausbildung-im-
uba 

18.12.20 21 zumeist teilweise teilweise nein teil-
weise 

ja 

410802
929921
0578 

Vielen Dank an alle Freiwilligen, die sich für den Umweltschutz engagieren!                
Habt ihr schon einmal Müll gesammelt? Schickt uns eure schönsten und kuriosesten 

Fundstücke bei Instagram. Wir zeigen sie in unserer Story.            Foto: @magnet_4_future 

09.12.20 28 ja ja ja ja ja nein 

409182
410416
4431 

In der Neujahrsnacht ist die Luft besonders schlecht: Das liegt daran, dass beim Silves-

terfeuerwerk jährlich rund 2.050 Tonnen Feinstaub ausgestoßen werden.        Das Einat-
men von Feinstaub belastet die Gesundheit: Die Wirkungen reichen von vorübergehen-
den Beeinträchtigungen der Atemwege über einen erhöhten Medikamentenbedarf bei 
Asthmatikern bis zu vermehrten Krankenhausaufenthalten wegen Atemwegserkrankun-

gen und Herz-Kreislauf-Problemen.             Was ist Eure Meinung zum Silvesterfeuer-

werk?      

03.12.20 26 zumeist zumeist zumeist teilweise ja nein 

408938
309774
1865 

Es ist kalt!            Unser Tipp, um das Auto umweltfreundlich zu enteisen: kratzen 
oder die Windschutzscheibe abdecken. Auf Enteisungssprays solltet ihr nach Möglich-
keit verzichten - und das Auto warmlaufen zu lassen, schadet unnötig dem Klima. 

                  🪟 

02.12.20 24 ja zumeist zumeist teilweise zumeist ja 

1) Der Permalink setzt sich zusammen aus https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/ + der ID-Nummer. 

2) Eigene Kommentare des UBA direkt unter dem Beitrag für das Posten eines Links zum Beitrag wurden nicht mitgezählt.  
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13.5 Auswertung von neun Posts des UBA-Facebook-Auftritts (mit einem Dialog, jeweils über 20 Kommentaren und UBA-
Beteiligung) bezüglich der Umsetzung der Empfehlungen für Betreuer*innen von Social-Media-Auftritten zur Förderung 
fruchtbarer Dialoge 
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nat/Jahr) 
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ja / zumeist / teilweise /nein / - (in diesem Dialog irrelevant) 
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/ Kom-
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sche 
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che 
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den 

Text-
bau-
steine 
höchs-
tens 
ange-
passt 
ver-
wen-
det 

argu-
menta-
tiver 
Kom-
muni-
kati-
onsstil 

„auf 
Augen-
höhe“, 
freund-
lich 
und 
wert-
schät-
zend 

Neti-
quette 
freund-
lich, 
aber 
konse-
quent 
umge-
setzt 3) 

ermuti-
gend, 
kon-
krete 
Lö-
sungs-
an-
sätze 
ange-
boten 

Dees-
kala-
tion, 
Suche 
nach 
ge-
mein-
samer 
Basis 

mit 
Fragen 
mehr 
über 
Sicht 
des an-
deren 
erfah-
ren 

mit 
Feh-
lern 
trans-
parent 
umge-
gangen 

438219
155179
4350 

Heute wurden die Emissionsdaten des UBA veröffent-
licht: In Deutschland wurden im Jahr 2020 rund 739 
Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – das sind 
rund 70 Millionen Tonnen oder 8,7 Prozent weniger als 
2019. Die Minderung im Jahr 2020 ist der größte jährli-
che Rückgang seit dem Jahr der deutschen Einheit 
1990. Damit setzt sich der deutliche Emissionsrück-
gang der beiden Vorjahre auch 2020 fort. Im Vergleich 
zu 1990 sanken die Emissionen in Deutschland um 40,8 
Prozent. Fortschritte gab es dabei in allen Bereichen, 
besonders in der Energiewirtschaft. Die verfügbaren 
Daten zeigen aber auch, dass gut ein Drittel der Min-
derungen auf die Folgen der Bekämpfung der Corona-
Pandemie zurückzuführen ist, vor allem im Verkehrs- 

und Energiebereich.              

16.03.21 37 teil-
weise 

ja ja teil-
weise 
(pau-

schaler 
Hin-
weis 

auf Bei-
trag zu 
Fake-
News) 

teil-
weise 
(pau-

schaler 
Hin-
weis 

auf Bei-
trag zu 
Fake-
News) 

- - teil-
weise 

nein - 

437943
475873
6696 

Aus Umweltsicht ist es wichtig, dass wir unseren 

Fleischkonsum reduzieren.          Denn der weltweit 
wachsende Konsum von Fleisch und tierischen Produk-
ten verursacht erhebliche Probleme für die Umwelt, 

die Tiere und die menschliche Gesundheit: Das Klima 
wird belastet (wegen der hohen Treibhausgasemissio-
nen aus der Viehhaltung und der Regenwaldabholzung 

für den Anbau von Soja als Futtermittel).      Außerdem 

15.03.21 612 teil-
weise 

ja nein zu-
meist 

zu-
meist 

nein 
(keine 
Mode-
ration 
bei un-
sachli-
chen 

teil-
weise 

teil-
weise 

nein - 
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ID für 
Perma-
link des 
Beitrags 
1) 

Wortlaut des Beitrags Gepostet 
am 
(Tag/Mo-
nat/Jahr) 
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men-
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Umsetzung der Empfehlungen für Betreuer*innen von Social-Media-Auftritten zur Förderung frucht-
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ja / zumeist / teilweise /nein / - (in diesem Dialog irrelevant) 

auf 
Fragen 
/ Kom-
men-
tare 
zeitnah 
rea-
giert 

büro-
krati-
sche 
Spra-
che 
ver-
mie-
den 

Text-
bau-
steine 
höchs-
tens 
ange-
passt 
ver-
wen-
det 

argu-
menta-
tiver 
Kom-
muni-
kati-
onsstil 

„auf 
Augen-
höhe“, 
freund-
lich 
und 
wert-
schät-
zend 

Neti-
quette 
freund-
lich, 
aber 
konse-
quent 
umge-
setzt 3) 

ermuti-
gend, 
kon-
krete 
Lö-
sungs-
an-
sätze 
ange-
boten 

Dees-
kala-
tion, 
Suche 
nach 
ge-
mein-
samer 
Basis 

mit 
Fragen 
mehr 
über 
Sicht 
des an-
deren 
erfah-
ren 

mit 
Feh-
lern 
trans-
parent 
umge-
gangen 

werden zu viele Antibiotika in den Stallanlagen einge-

setzt.                 Würdet Ihr für Umwelt und Klima gele-

gentlich auf Fleisch verzichten?                      

Kom-
menta-

ren) 

422672
456067
4384 

Welcome to our Fließ- & Stillgewässersimulationsan-

lage.           

22.01.21 23 zu-
meist 

ja ja - ja nein 
(Link 
auf 

Wer-
bung 

stehen 
gelas-
sen) 

- - nein - 

421611
601840
1905 

Heizen ist nicht nur teuer, sondern auch der mit Ab-
stand größte Energieverbraucher und CO2-

Verursacher.     Zu wenig heizen ist allerdings auch 
nicht empfehlenswert. Es wird ungemütlich und die 
Schimmelgefahr steigt. Mit der richtigen Methode 
beim Heizen und Lüften könnt Ihr aber Heizkosten sen-
ken, die Umwelt schonen und Schimmelbildung ver-

meiden:       Haltet die Temperatur unter Kontrolle 

(Richtwert: 20° C).      Lüftet regelmäßig kurz, aber in-

tensiv (Stoßlüften).      Wartet und erneuert regelmäßig 
Eure Heizungsanlage und bringt den Wärmeschutz Eu-

res Gebäudes auf den aktuellen Stand.      Heizkörper 
nicht abdecken oder zustellen, da die erwärmte Luft 
sich sonst nicht im Raum verteilen kann. Das heißt: 
Möbel und Vorhänge gehören nicht vor Heizkörper 

und Thermostatventile.      Rollladen schließen. Dieser 
kann nachts die Wärmeverluste durch das Fenster um 

18.01.21 24 zu-
meist 

ja ja ja ja - ja zu-
meist 

nein - 
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wen-
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Lö-
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ange-
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erfah-
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mit 
Feh-
lern 
trans-
parent 
umge-
gangen 

etwa 20% verringern. Geschlossene Vorhänge verstär-

ken diesen Effekt.      Um einer Schimmelbildung vorzu-
beugen: Möbel von den Außenwänden wegrücken. 

420525
133282
1707 

Deutschland muss bis 2050 treibhausgasneutral wer-
den. Das klappt nur, wenn alle Sektoren dazu beitra-
gen. Der nationale Emissionshandel für Brennstoffe in 
den Sektoren Verkehr und Wärme ist ein wichtiger 
Schritt, denn so bekommen auch dort die CO2-
Emissionen einen Preis. 

14.01.21 92 zu-
meist 

ja ja ja ja nein zu-
meist 

zu-
meist 

nein - 

418519
650149
3857 

Schon gewusst?  Der private Einsatz von Streusalz ist in 
vielen Kommunen verboten und mit einem Bußgeld 
verbunden (eine einheitliche Regelung gibt es 

nicht).                                      Warum ihr auf Streusalz verzichten 

solltet und welche Alternativen es gibt:      Streusalz 
belastet unsere Gewässer: Beim Streuen auf innerörtli-
chen Straßen mit Regen- oder Mischwasserkanalisa-
tion fließt das Streusalz mit dem Schmelzwasser in das 
Kanalsystem ab. Nach Durchlaufen der Kläranlage ge-

langt es in Bäche oder Flüsse.                Streusalz kann 
Pflanzen schädigen: Gelangt das Salz direkt auf am 
Straßenrand wachsende Pflanzen, kommt es zu Kon-
taktschäden (zum Beispiel Verätzungen der Pflanze). 
Noch entscheidender: Das mit dem Schmelzwasser 
versickerte Streusalz kann sich in Straßenrandböden 
über viele Jahre anreichern. Bei einem überhöhten 
Salzgehalt im Boden werden wichtige Nährstoffe ver-
stärkt ausgewaschen und die Aufnahme von Nährstof-
fen und Wasser durch die Pflanzen erschwert. 

07.01.21 38 zu-
meist 

ja ja ja ja - ja - nein - 
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Fragen 
/ Kom-
men-
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zeitnah 
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büro-
krati-
sche 
Spra-
che 
ver-
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den 

Text-
bau-
steine 
höchs-
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ange-
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ver-
wen-
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argu-
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„auf 
Augen-
höhe“, 
freund-
lich 
und 
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schät-
zend 

Neti-
quette 
freund-
lich, 
aber 
konse-
quent 
umge-
setzt 3) 

ermuti-
gend, 
kon-
krete 
Lö-
sungs-
an-
sätze 
ange-
boten 

Dees-
kala-
tion, 
Suche 
nach 
ge-
mein-
samer 
Basis 

mit 
Fragen 
mehr 
über 
Sicht 
des an-
deren 
erfah-
ren 

mit 
Feh-
lern 
trans-
parent 
umge-
gangen 

Langfristig führt eine solche Mangelversorgung zu ei-
ner verstärkten Anfälligkeit der Pflanzen gegenüber 

Krankheiten und zu ihrem vorzeitigen Absterben.             

    Streusalz kann Tieren schaden: Bei Haustieren 
kann längeres Laufen auf mit Streusalz behandeltem 
Untergrund zu Entzündungen der Pfoten führen. Und: 
Neben Schäden an der Vegetation können hohe Salz-
gehalte die Stabilität des Bodens beeinträchtigen (Ver-

schlämmung) und Bodenlebewesen schädigen.                 

    Streusalz schädigt Fahrzeuge und Bauwerke: Die 
Salze greifen auch Materialien an. Betonbauwerke lei-
den wegen der korrosiven Wirkung der Salze auf die 
darin enthaltene Eisenbewährung. Auch bei Ziegelbau-

werken können Zersetzungen auftreten.                   Unsere 
Empfehlung: Schnee mit Schippe und Besen entfernen 

und mit Sand oder Splitt streuen.          

414563
866878
2974 

Unser Tipp für das Weihnachtsfest im kleinen Kreis: 
Regelmäßig die Fenster weit öffnen.🪟  Denn Lüften ist 
die einfachste und wirksamste Maßnahme, um Viren 

aus der Luft in Innenräumen zu entfernen.        Einen 
hundertprozentigen Schutz bietet Lüften natürlich 
nicht: Am besten vermeidet Ihr Treffen mit der ganzen 
Familie. Und: Abstand und Hygiene bleiben auch zu 
den Feiertagen wichtig. Wenn Ihr Eure Verwandten zu-
sätzlich schützen wollt, könnt ihr außerdem eine Ge-

sichtsmaske tragen.         Mehr Infos, wie Ihr Eure Ver-
wandten zu Weihnachten schützen könnt, findet Ihr 
beim Bundesministerium für Gesundheit: 

23.12.20 65 zu-
meist 

ja ja ja ja zu-
meist 

zu-
meist 

teil-
weise 

nein - 
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https://www.zusammengegencorona.de/informie-
ren/weihnachten-und-besuche-von-weihnachtsmaerk-

ten-in-zeiten-der-pandemie/  Bleibt gesund!          

413209
204680
4303 

Oder doch zu uns?  Wir suchen Auszubildende in Des-
sau und an anderen Standorten. Bei uns gibt es diese 
Ausbildungsberufe:  Fachangestellte für Medien- & In-

formationsdienste             Chemielaborantinnen & -la-

boranten               Verwaltungsfachangestellte              

Kaufleute für Büromanagement            Noch bis Ende Ja-
nuar bewerben: https://www.umweltbundes-
amt.de/das-uba/das-uba-als-arbeitgeber/ausbildung-
im-uba 

18.12.20 21 ja ja ja - ja - - ja nein - 
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Es ist kalt!            Unser Tipp, um das Auto um-
weltfreundlich zu enteisen: kratzen oder die Wind-
schutzscheibe abdecken. Auf Enteisungssprays solltet 
ihr nach Möglichkeit verzichten - und das Auto warm-

laufen zu lassen, schadet unnötig dem Klima.                   🪟 

02.12.20 24 zu-
meist 

ja ja ja ja - teil-
weise 

zu-
meist 

nein - 

1) Der Permalink setzt sich zusammen aus https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/posts/ + der ID-Nummer. 

2) Eigene Kommentare des UBA direkt unter dem Beitrag für das Posten eines Links zum Beitrag wurden nicht mitgezählt. 

3) Da das UBA keine Netiquette für seinen Facebook-Auftritt besitzt, wird hier allgemein der Umgang mit inadäquatem Verhalten von Nutzer*innen beurteilt. 
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